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93 o r tt> o r t 

2)iefe SQortrage würben im #erbji 1919 in ber Q3oIfö^oc^>fc^ulc ju 

$arl$rube gehalten. Sieb bringe fte b>iet* wortgetreu, boeb leibet’ ohne bie 

£icbtbilber jum 5lbbrucf. @ie wollen alfo oorgelefen unb gehört fein, 

benn fte ftnb für bie ‘ftdbe, nicht für bie $erne, für bie ©egenwart, nicht 

für bie 3«fwnft gebacht, ©ie wenben jtch un alle unb feinen — nur 

nicht an bie <2BiiTcnfchaftlichen. ^aö beute not tut,, wag heute noch 

lebenbig unb lebenöwert ift, fei alg ein (£rbe ber QSdter erroorben unb 

gelebt. 9tur beöhalb hübe ich gerabc biefen $reig ber 3Romantif alö ein 

bebeutenbeg ©an$eg bargeffelft, weil folche $unft< unb <2Beltanfcbauung 

ung wefentlicb ift. 3»cb meine, bah in hiefer geit bie abenbliche ©nfam; 

feit utifereg ^BiflFeng unb '^Bollenö roieber einer lebenbigen ©emeinfebaft 

juftreben müiTe, auch wenn mich hie befannte ©timme roieber roarnen 

follte: „Tais-toi Jean Jacquesl Ils ne te comprendront point!“ 

^arlgrube, im Frühling 1920 $urt Äarl Sberletn 





<S r ft e ?8 o r l e f u n g 

fJlomantif 

Sfßenn ic^> für biefc 93orlefungen gerade bie 5\unff ber SXomantif altf 

©toff gewählt habe, fo (eitet mich babei Oer ©ebanfe, baff biefc $unff 

unö unb unferer 3cit lieber etwaö ju geben unb $u bebeuten buf« 

batte wenig ©inn, 3bnen nur baö Hifforifcbe, batf ©ewefene, ba£ ©n* 

malige $u geben, batf bem <2Bii]en angeljort, wenn nicht bie Elemente, 

beren wir beute fo febr bebürfen, fya am retnffen jutage lagen. Die 

^bnlicbfeit mit unferer inneren unb duneren Sage ifl groff genug, F^h 

lieb biefe oerlocfenbe ^aufchung, bie unö $u falfcben Folgerungen unb 

Hoffnungen »erfuhren fonnte, befiehl nicht lange. 2lber wir wollen auö 

jenem ©effern Straft unb D’off, ©lauben unb Hoffnung Rieben. <2Bir 

wollen unö felbff ernennen, unö felbff fueben. Hier gebt eö nicht um eine 

oergeffene, tote ftunff* unb <2öeltanfchatiung. 2Baö wir fueben, iff nicht 

baö ^ßiffen, fonbern ber S0?enfch, nicht ba$ 5llte, fonbern baö Sfteue, 

nicht batf ©effrige, fonbern ba$ Heutige, eine ©ebnfucht, eine ^bee: ber 

neue $?enfcf>! ber neue ©eift! bie neue 'äBelt! — 

Den Sauf ber Qöorlefungen werbe ich fo gliebern, baff ich in biefer erffen 

©funbe bie ©runblage, bie politifche unb geiffige <2Bclt jener Epoche 

wie eine groffe ^uliffe in bunten Farben malen werbe, oor bie ich bann 

in ben folgenben ©tunben bie Profile pon fünf beutfehen Malern ffellen 

will: Freilich muffte ich mich in bem groffen ©anjen ber Sßomantif be* 

fchränfen unb habe einen deinen freies, aber ein geiffige^ ©an&e autf ber 

beutfehen Malerei jener Seit por bunbert fahren berauögefchnitten. Die 

jweite ©funbe wirb ^biÜPP ötto SXunge, bie britte ©afpar Dapib 

Friebrich, bie Pierte ©eorg Ft’icbrich ^erffing, bie fünfte Subwig [Richter 

unb bie feebffe ?Q?ori^ Pon ©chwinb geboren. 3m.ber lebten werbe ich 
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einen Dvücf- unb 2lu3bltcf geben unb über $utt|F, ©efebiebte unb 9\elt* 
gion jufantmenfalTen. 
Oie (Epoche ber SKomantif, ber mir uno nun jumenben mollen, umfaßt 
bic Beit jmifeben ber fran&oftfcben unb ber erfien beutfeben Dveoolution, 
alfo ctma bic 3abre 1789—1848. 21(3 ©an^c3 bäum ju überblicfen 
erlaubt fte nur ben alten begriff ber 0vomantiF. ^Ba3 ijf benn nun 
„SXomantiF unb „rotnantifcb"? 2Ba3 perflattb man benn unter biefem 
feltfamen ^ort, ba3 boeb cm ben Vornan erinnert? ^ie mir e3 beute 
auch umfebreiben mögen, mir mollen un3 jundcbfl an (Erfldrungen jener 
Beit menben unb bie Beitgenolfen l>6ren. Oa greife icb benn brei ©dfcc 
berauö, bie oiclleicbt etma3 ^iebt geben. Oie befle (Erklärung mirb frei* 
lieb bie Äunjf unb Dichtung jener Beit bleiben müflfen. Oer erffe ©ab 
flammt oott Eftooalitf, bem Siebter ber c^nmnen an bie $utcbt, ber 
$?arienlieber, be3 Heinrich oon Öfterbingen, ber al3 $rübromantifer 
febon alle jene feltfamen (Elemente au3gebi(bet unb porgelebt f>atte, bic 
fiel) fpdter auöreifen feilten. Oer ©ab lautet: „Oie^Bclt muß roman* 
tijtert merben. ©0 ftnbet man ben ttrfprünglicben ©tnn mieber. Oiefc 
Operation ifl noch gattj unbefannt. 3mbetn ich bem ©emeinen einen 
hoben ©inn, bem ©emobnlicbcn ein gebeimni3eolle3 2fnfeben, bem 33e* 
bannten bie l2ßürbe be3 Unbekannten, bem (Enblicben einen unenblicben 
©cbein gebe, fo romantiftere icb e3." — Ote3 ifl alfo ba3 Dvomantifteren 
be3 Svomantifero. Unb mas iß nun ba3 3vomantifcbe? ^ßenn ftcb bieo 
überhaupt je in einen ©ab faßen labt, fo bat e3 Ublanb, ber bekannte 
febmdbifebe Siebter unb Politiker, jurticffcbauenb auf feine romantifebe, 
pldnereicbe 3ugenb äufammengefaßt, menn er fagt: 
„Oer ©eiß be3 $?enfcben, moljl füblenb, baß er nie bae Unenblicbe in 
Poller Klarheit in ftcb auffaffen mirb unb mübe be3 unbeßimmt febmei* 
fenben Qßerlangen3, knüpft halb feine ©ebnfuebt an irbifebe Silber, in 
betten ißm boeb ein $Mick bc3 Überirbifcbett aufjubdmtuern febeint. — 
Oie3 ntpßtfcbe (Erfcbeinen unfere3 tiefßen ©cmüte3 im Sßilbe, bie3 dper* 

portreten ber 2Beltgeißer, biefe EWenfcbmerbung be3 ©örtlichen, mit 
einem $öorf, bie3 2ll)nen bcs Unenblicben in ben 2lnfcbauungen 
iß ba3 ÜxomantifcbeJ' 
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Keffer ld£t ftcb in Porten bie neue ‘SBeltanfcbauung, ba$ neue <2Belt^ 

gefübl für ben Sufammenbang jm Unioerfum unb feine befreite Srfcbei* 

nung im Seichen, im ©tjmbol, alfo im QMlbe, baö ber ‘iftatur, reiner 

aber noch ber ftunft angebbrt, nicht autfbrücfen. 2)te$ 5ibnen betf Um 

enblicben in ben 5lnfcbauungen ijl befonberö in ben 5?unftmerfen jener 

Seit, in ber Malerei jener ^ünjfter beutlicb, bie ©ie fennen unb lieben 

lernen werben. 21ber noch foü untf ein britter ©a£ Klarheit über jene 

feltfame ©eiftetfepoebe in 2)eutfcblanb bringen, liefen ©ab will icb 

beöbalb auobauen unb erläutern, benn er wirb untf bie politifebe, geijfige 

unb fünftlerifcbe ©efebiebte jener ^afre, bie icb jefct mit wenigen ©trieben 

[fixieren will, ermöglichen. Sw^acbÜ unoerjldnbltcb wirb ber ©ab »olle 

Klarheit geben unb Offnen feltfam oertraut werben. (Sr flammt oon 

^riebricb ©cblegel, oon bem genialen Anführer betf frübromantifeben 

Cboreö, ber al$ Äritifer, Genfer, Dampfer unb ^arteibaupt jundebfl 

mit feinem trüber 2lugufl SBilbelm ©cblegel jufammen ben Äreie' 

fcblofl, ber bie Seitflbrift „^Ifbendum" berau^gab unb fcbliefllicb, heftiger 

©egner ©oetbeS unb aller greigeifler, altf Wiener dpofrat geabelt unb 

berühmt, reumütig in ben ©cbof ber fatfolifcben Kirche jurücffebrtc, 

um oon ba autf &u befefren unb ju befämpfen. 

©ein $8efennfni3fa£ lautet alfo: 

„2)ie franjoflfebe 0leoolution, $id)te£ ^BilTenfcbaftölebre unb ©oetfe^ 

^Bilbelm $)?eifler ftnb bie brei größten $enbenjen beö Seitaltertf." — 

'SBie ifl ba6 möglich unb wie ifl baö ju erfldren? ^feb greife au£ biefem 

©ab bie brei einzelnen Elemente ober^enbenjen herauf: bie Sfteoolution, 

bie neue ^b^ofopbie unb ben neuen ^vornan, entwickle oon hier auö bie 

brei großen Bereiche ber politifeben ©efebiebte, ber geizigen ©efebiebte, 

ber fünflleriflben ©efebiebte unb fann fo oieüeicbt ben romantifeben S0?em 

[eben jener Seit naher bringen. (Sinbeutig werbe ich biefen oielfeitigen 

unb feltfamen ©eifl ber neubeutfeben ©tamme um 1800 wohl faum w 
fldren unb auöbeuten Tonnen. (Sö ifl gerabe ber Reichtum an ^erfom 

liebfeiten bamalö — im ©egenfab &u beute, wo man fleh freut, wenn 

man einmal einem ?0?enfcben, nicht einem Berufe begegnet — fo grofl 

unb fo oerwirrenb, baf ficb oon bem romantifeben $?enfcben faum fpre* 
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chen laßt. ©inb mir aud) alle Äinber unferet' Seit, fo gibt etf hoch ju 
allen festen $?enfchen oerfcbiebcner Art unb 2Beife. Sä ifl ber roman* 
tifd)c $?enfch, mie ich if>n oerflehe, nicht nur ein einmaliger hitforifcher 
$ppu£ öon bamalä, fonbern er i|l ein geijligeä Verhalten, ein gufianb, 
eine VSelt* unb ^unfianfchauung, t>je eä aud) heute noch gibt, ja bie eä 
crft heute mieber gibt, unb bie ich be^hcilb hier behanble. Sä freifen bie 
formen menfchlichen ©eiflcä berart jmifdxn großen ^olen, baß fehr 
mol)l im Umfreiä ber ^ahrhunberte pon Vermanbtfd^aft unb Shnlidv 
feit gefprod)en roerben fann. Dieä ftnb ©tufen einer gciffigen ©tufen* 

leiter, bie hoch über Deaffe, 9)?obc, 3eit, menigflenä in Europa, roie eine 
3fafobäleiter g!eid)fam in ben Fimmel ber Vorjeit geht. 
Die franjoftfd)e 3\eoolution, bie ctma bie !jahre 1789—1799 umfaßt, 
mar alfo eine ber großen Dmbenjen beä geitalterä. Sä mar ber langft 
ermartete Auäbruch eineä Vulfanä. Sä mar ber große politifch-fojiale 
Umjhirj in granfreich; nicht nur bie Abrechnung bcä britten ©tanbeä 
mit Abel unb ©eißlichfeit, mit Königtum, $?ißmirtfd)aft unb Vanf* 

rott, eä mar bie Abrechnung mit ber VM beä 18. Sfahrhunbertö, mit 
bem ©ternhimmel ber ©tdnbe, Vorrechte, Vorurteile. Sin neuer $?enfd>, 
eine neue ©efeüfchaft, eine neue VSelt mürbe gefdjajfen. Svouffeau, ber 
große Apotfel ber ‘ftatur unb Unfultur, ber feinem gcinbc Voltaire, 
bem grimmigen Vefämpfcr ber Kirche unb 3mßis, hoch naher flanb 
alä er moüte, ©chillerä „Zauber" unb „Don Sarloä", dpeinfeä „Arbin* 
ghello" unb ©oetheä „VSerther", baä maren alleä ©precher, Dcufer, 
©ucher — bie neuen SOfenfchen einer neuen örbnung. Sä mar nicht nur 
bie Aufflärung, baä eng!ifd>e Vorbilb unb ber fchroeijer Einfluß, eä mar 

baä neue V3e(tgefuhl ber ©entejugenb in ©türm unb Drang, bie ihre 
neue, eigenwillige, uberfchdumcnbc $itanenfraft einer abgelebten ©efell* 
fchaft entgegenmarf. Sin humancä, aufgeflärteä VSeltburgertum, ein 
fauflifcheä <VÖdtgefuf>l ohne dpalt unb $iel, ein neuer ^bealiämuä muchä 
auf über alle ©chlagbdumc unb ©prachgrenjen hinauf perbrübernb. 

Sin neuer borgen fd;ien aufjuglühen. Die alte romtfehe 0vepubltf ber 
Vürger unb ©enoffen, bie dpab unb ©ut, $inb unb £eben, bem Vater* 

lanbe opfern molken, ermachte noch einmal, ©ie müßen biefe Stten* 



fcbctt fennen lernen, if>re Briefe lefen — Die ber Äarlörubcr ©uflao 
£anbauer beutfeb betautfgegeben f>at — bad mar freilich ein anbereg ©e* 
fehlest. (Sin ©efcblecbt, batf halb barauf bureb batf ftenffereben ber 
©uillotine ben $ob unb batf Snbe ber Nation in bem ©ebreefen ber 
©emaltberrfcbaft fab. ^ie halb mar ber fyolbe ^raum auögetrdumt. 
Srfcbopfung unb le^ter Sfücffcblag folgte unb eineö §:age3 fartdtfebte 
ber ©eneral £3uonaparte bie lebten ^iberjldnbigen betf Äotmentö in 
ber ©trabe jufammen. Daö alfo n>ar bie erfef>nte neue ^333elt, für bie 
^aufenbe n>ie gelben geworben maren! Der fleine gelbe $?ann mit bem 
antififeben &opf, mit ben rdtfelbaften 2fugen, »or benen fiel) alle$ in 
eine 9)?arionettenmclt ocrmanbelte, biefer Danton, ber an feinen ©tern 
glaubte unb tioie ein ^afurelement feine ^bee lebte, fein ‘SBerf febuf mie 
ein ©ott ber ©cblacbt, er mar nun bie 3fbee ber neuen Seit. mar 
fein $raum, bem er sieben geben mollte, ber alte bräunt oom romifcb* 
frdnftfcben 9Ö3eltreich>, oom Imperium, oom Empire, ^oeb einmal 
formte ein einiger feine c2Belt, ber er batf ©lücf feiner ^bantafie geben 
mollte. Stoch einmal batte bie Slntife mie ein grofjeä ©rbbeben bureb 
einen einzigen Sttann Europa erfebüttert. ©ein golbener Sibler mar jener 
unterbliebe Slbler Slle^anbertf beö ©roben. — 3cb fenne fein fldrfereg 
©innbilb jener Seit, a(£ biefer, baö icb jejst oor ©ie befebmore: ©oetbe 
betritt in Erfurt batf fleine Signier, in bem Napoleon am ^ifcb brei 
©enerdlen biftiert. ©ie erblichen ftcb, unb ber $aifer ruft batf Q^efennt* 
niö eineö Überrafcbten: „Voilä un homme.“ (Snblicb ein Sftenfcb. 
Die beiben größten Sttenfcben be$ ^abt’bunbertö teben ftcb gegenüber, 
fpreeben unb erfennen ftcb. £3etbe$ gelben ber ©rbe, jmei grobe ^been, 
$mei <28elterfcbütterer, ber Äorfe unb ber granfe, Äaifer unb Dichter, 
Storb unb ©üb. £mi, bie noch einmal autf ber ©el>nfucbt betf 3Mute£ 
ben groben bräunt ber <2Be(tform, ben ©ebanfen ber Slntife, träumen 
unb formen. Der eine bie <2Be(tberrfcbaft, flare grobe ©taatöform bie 
in fKecbt unb ©itte; ber anbere bie ©eiffberrfebaft, flare grobe 5£unt* 
form bi£ in ^ort unb £inie. Stoei ^5ilbbauer, bie tm £Mocf ber ‘Sßelt 
baö SSilbnitf ibretf fpdfen ^raumeö fueben, jmet Sinfame, bie auf ihrer 
3fnfel fferben. 3cb fenne fein ftarfereä ©innbilb jener Seit* 
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2lber Der ©oetbe, Der Den ^ertber unD Die «Ppmne auf Die (Straßburger 
©otif gefcbajfen batte, Diefer $auft, Diefer rubloö fucbenDe 9)?eiffer, Der 
DaO erfle 3Sucb Der 3\omantif, eine Der größten ^enDenjen Deö ^eitalfere 
erlebte unD erlitt, Diefer anDere ©oetbe, Diefer Dcomantifer lebte Doch 
auch, roenn er auch Helena befebmor. Sr mar etf Doch, Der Die ©ebm 
fuebt einer neuen ^elt, Die jmiefpdltige fucbenDe (Seele $u munDerooüen 
©IcicbnilTen gehalten bonntc, mie ^ralTo rubelotf, mie $auft elenD unD nie 
gefhllt unD nur oott Der eroig meibltcben £iebe bmangejogen unD erlofH 

3fi Datf nicht febon ein 9)?cnfcb Der neuen 3eit, gebort er nicht Der 0lo; 
mantif, trol^Dem unD weil er immer mieDer in Die Slntife jurueftrdumt, 
er. Der große Genfer unD Träumer, Der ficb in allen SDlaöfen immer mie* 
Der al£ Der boebße ^pputf feiner 3cit auöfprecben muß? 
3fnDeßen oollenDete ftd), mie roenn e£ Die Siebter unD Genfer nichts an' 
ginge, Da$ (Scbicffal £)cutfcblanb£. T)ct ©fern ^apoleonö flieg immer 
hoher. Diefe öbnebofen. Die ibr „?a ira, <^a ira“ ftngenD, alletf nieDer; 
rangen, Diefe -p)eere unD ©arDcn Detf 5\onfulö unD 3vaifer$, Diefe 92Belt' 

folDaten granbreiebö marfen Die jbljen preußifeben «peere juruef unD oer< 
niebteten Den (Staat grieDrid^ Detf ©roßen oolljidnDig. 1806 enDetc 
Da$ Deutfcße Äaiferreicb. (Sie alle fennen Die Srneuung auö 9?ot unD 
(Schmach, Die bange Qual Der „$ran$ofenjeit", roie man Diefe 3»abre 
nannte. $?an lebte roie im 9UmlanDc, aber man fanD ß'cb roieDer. UnD 
Der alte ©eijl erroaebte. 9vußlanD erßarb Der ^raum 00m Q33elt' 

reich ‘ftapoleotm. Die ^reibeittfbriege brachen lod. SnDlicb, enDlicb! 
X>iefc SugenD, Dietf ©efcblecbt fanntc ^oD unD Verjagen nicht mehr. 
(Sie batten Die Freiheit Idngfl erroorben. 'JBar c£ Denn nur Die Freiheit 

00m geinDe, fampfte man nicht um DeutfcblanD, um Da$ alte 3veicb, 
um Sinbeit unD Äaiferfrone? Die flamme oerlobte. Stf mar Die alte 
©efebidde, Die immer mieDer mabr mirD. Der Wiener Kongreß, Die 
heilige SUlianj, Die £arl$baDer ^efcbluffc. Die $?ain$er UnterfucbungO' 
fommiffton — Da$ mar Der Danb Der ^Regierung. ‘Sfßir »erflehen Die 
tiefe Snttdufcbung, Die Dumpfe 'Derjmeiflung Diefer $reibeit£fdmpfer. 
3S3er nid)t lieber in SnglanD, in Italien oDer in Der (Schmeiß lebte, 

mußte ftcb fugen, ftcb oerbaften, Durcbfucben, gefangen fe^en, entlaßen 
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uni) überwachen (affen. Da$ waren Die 3abre nach ben greiheitöfriegen! 
$tan wandte fleh ber ftunft, ber ©efchichte, ber Vorzeit $u unb arbeitete 
oerjweifelt. $ranfreich erlebte feine jweite unb britte ^Resolution. Sftoch 
einmal lohte bie alte flamme in Deutfchlanb auf unb ©ie »erflehen 
jefcf, warum 1848 nicht ber ^obel, fonbern ©tubenten, ^rofeiforen, 
Äfinfiler, Offiziere auf ben Varrifaben flanben. <£$ ging hoch um ben 
uralten $raum som beutfehen ^aiferreich, sorn einigen Deutfchlanb, 
son ber VerfaiTung, unb erfl auö ber enttdufchten 2ßut wuchtf bie 3bee 
ber Ülepublif unb jumal in Vaben. „Da£ tolle 3af)t" war ber le^tc 
Vefreiungtffrieg betf 19. ^aht’hunberttf. 1870 würbe ber 'Sraum ber 
£oten wahr, ‘ftoch einmal wahr. — Die franjoftfehe Üiesolution war 
alfo wirklich ber Anfang ber Boheme unb eine ber größten Dmbenjen 
betf geitaltertf ber Resolutionen. 
#aben wir nun autf ber politifchen ©efchichte nicht fchon bie €inficht in 
alle anberen Bereiche betf £eben$ in ©taat unb Familie gewonnen? (Srft 
(angfam h^tte fi'ch ber Deutfche ben begriff einer Nation erobert. Der 
©ebilbete, ber ©aff ber fXeifcfutfchen, hatte feine politifche Heimat. 
Die Viel« unb ^leinfiaaterei serfagte febe Einheit. €rjf ber Verluft 
(aßt batf Verlorene ganj ernennen. c2Bir hatten batf Äaiferreich, bie 
Nation, bie Freiheit beö ©taate£ »erloren. Der ^ranjofe henfehte. Unb 
balb bie Rot. Die allgemeine Verarmung fchuf eine neue ©efellfchaft 
unb ©emeinfehaft, glich hie Unterfchiebe au$, fchuf bie ftamerabfehaft 
beö Unglück, dpaiTenbe fchließen ftch jufammen. 5lrme werben trüber. 
Die befcheibenen ©enüflfe, $?uftf, Literatur, gefelligeö ©efprdch bei arm« 
liehen Richtern, baö waren bie Vergnügungen. 2luch im Volfe. Da« 
malö hieß freilich „panes et circenses“ noch nicht auf beutfcf>: Vrot? 
f arten unb &ino! R?an hatte noch nicht fo siele Reifungen, aber mehr 
3eit. SRan fam noch &u ftch, benn man fam noch jueinanber. Die $a« 
milie war ber kleine ©taat, ben fein Napoleon jerbrach- ^atriacbalifche 
©itte, sor allem Achtung unb £iebe fchloß ben gauberring. Roch fannte 
bie 3>ugenb Bucht unb Ehrfurcht. £$ wehte etwa£ wie eine reine £uft 
burch d?uuö unb ©arten; wir werben ba£ noch in ber $unff erfennen. 
$tan fanb beutfehe 5lrt unb beutfeheö V3efen wieber in ber Vor&eit, ent« 
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becfte ba£ 2Bunberlanb beutfcher Äunft, Dichtung, Qtoufunfl. $?an 
laö im Greife batf 9Ubclungenlieb unb Die (Sbba, bic beutfehen ©agen 
unb Segenben, bee’ Knaben (2Bunberhorn unb bie t)cutfcf>en SOtyflifer. 
$)?an latf nod). freilich Sucher, feine Tabulatur, ©chone 3cit, mo 
noch unterm ©piegel bie neufle Sprif, eine ^Ijiiofopfyie ober ein £)rama, 

auf betn ‘Jftadjttifch ber tarnen ber SOhifenalmanad), ein ^vornan oon 
3ean ^aul ober ein £$anb ©oethe lag. gab nod) Sefegefcllfchaften, 
bie (efen fonnten, c$ gab nod) 5D?enfcben, bie beutfd) fdrmeben unb bic 
munberoolle Slttujtf if>rcr ©eele ju ^Borten »erben liefen, ol>nc eine 
Su£u3autfgabe ju machen, ©chone $eit! — bilbeten fleh überall fleine 
Greife unb ©nippen neuen geizigen Sebenö, unb bie $ulturinfeln roaren 
fleine Stabte mic 3ena unb Weimar ober größere roie 2)rc$ben, 55er* 
lin, (2Bicn. ^n ^ariö roar bie $Ü?ad)f Sftapoleonö in ben großen @amm' 
lungen unb SSibliotljcfcn offenbar; batf neue 9vom, ba£ alepanbrinifchc, 
alleä an fid) reißenbe, raubenbe, plunbernbe 9vom hieß nun ^ariö. £)ie£ 
roar ber ©tapelplafc ber Sfrmfl unb Kultur, baö ^Öarenhauö be£ ^Ibcnb- 
unb $?orgenlanbe£. 5lber nach 9vom, in batf oerarmte, auäflerbenbe, 
geplunberte 3com gingen bie Stillen, bie Wenigen, bie ©uchenben, bic 
au3 2)eutfd)lanb ihr beutfeheö fperj, Dichtung, Äunfl, Üveligion unb 
©ehnfucht mitbrachten. ^)icr lebte ber $aufl, bie 9Ubelungenfagc, bie 
?Sibel unter ben Zünftlern. 9vom roar bie erflc Kolonie beutfehen ©eifle£! 

Erinnern mir untf an ben ©ah, oon bem roir atiögingen. (2Baö mar 
bie jmeite größte $enbenj betf gehalten? $id>te$ 2ö3ifTenfd>aftölehre! 
2ll[o eine neue Sehre, eine neue ^Mfllofophie. Um fürs ju fein: bie ganje 

neue <2Bei^heit biefer großen ^healiflen hieß in einem furjen ©aße, ben 

ich 9^*$ erfldren mill: 
3d) = Glicht Sch¬ 

ein fcheinbarer Unfltm. 3m Wahrheit ein uralter tiefer ©inn. 3ba£ 

SRichtich, alleö um mich unb außer mir, £>ing, $?enfd), (2Be(t, Utm 
melt, alletf bietf ifl mein Srjeugniö, ifl mein 3d). ?0?einc 93orflellung. 
2luö mir fließt $ortn unb ©eifl ber cjBclt um mich, dahinter fleeft bie 
alte !2Beiöheit oon ber Unerfcnnbarfeit ber <2Belf, oon ber entflellenben 
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Cftacbt beö %d), oon bem $Qermcnfd)licben ber ganzen 9H3c(t burcb ben 
$)?enfcben. Dahinter fiecft ber Qöcr^ic^t unb bie ©nftcbt, baf? alleä 

<2BifTcn nicht mei§, alletf Crfennen nur ficb felbfl ernennt Dahinter 
Üecft ein neuetf <2Beltgefübl ber Cinfamen, batf ©efübl für bao' 31U, für 
ba$ ©anje unb ©ro§e, ba3 !jcb unb ‘DUcbticb, €0?enfcf> unb (2Bclt um* 
faßt unb oerfobnt. SBerfobnt in bem f>6f>eren ©nflang non £5emuf?tem 
unb Unbemufitem, in Harmonie, in Religion, in^unft. ©ne neue Cftoral, 
eine neue©btf,eine auffteigenbe^eltorbnung^ie alletfUnbefeelte unb 25e* 
feelte immer hoher, reiner, geiziger, jum Cftenfcben, jum ©elbflbemußtfein, 
5ur ©elbflerfenntniei hob, bietf mar etma ber <2Beg. Dicfe 2lnfcbauung 
be$ Unenblicben im ©üblichen, bictf neue l2Beltgefübl ber ©ottlicbfeit, 
biefe neue $}enfd>enmürbe unb $}enfd)enpfücbt, ba£ mar bie Religion, 
mie fte non ©cbleiermacber nerfünbet mürbe. Die $rage nad> ber Re* 
(igion ber Religionen, nach bem Einigen aller ^ulfe, nach bem gott* 
lieben ©runbe, nach ben Urformen ber SOtytben, nach bem OtytboS, 
bieö mar eigentlich batf ^Bicbtigjie. 0?an bannte alle 5D?t>tf>en unb batte 
be^balb feinen mehr. 0?an prüfte, fuebte, banb. Der antife, ber ebrijt* 
liebe, ber nationale, ber orientalifebe SOtptbog mürbe ermogen, geprebigf, 
nermorfen. $?an fuebte einen eigenen, einen neuen, eine Cftptbe be£ 
neuen S0?enfd>en, aller $?enfd>en, aller romantifeben Cftenfcben. Die 
2Belt ber ©efleine, ber Blumen, ber Farben, ber ©ferne, alles mürbe 
mptbifcb bebanbelt. Rie mollfe ber SRptboS merben. c2Bie beute — ge* 
nau mie beute — febrte man nach bem neuen 5Q?ptboS unb.fanb fddiejj* 
lieb, beS Treibens rnübe, in bem alten mittelalterlich mpfHfcben RtytboS 
ber cf^rifllicben Kirche ben $alt, ben ©lauben, bas <2Bunberbare unb 
baö Unenblicbe. Dies alles begleitete bie ^bdofopbie, bie Chemie, bie 
$bpftf, bie neue (2Biifenfcbaff oon ber Racbtfeite ber Ratur. 3llleS mürbe 
bem Rtytbifcben untertan, mürbe jum ©innbilb, jttm ©pmbol, jum 
Seichen. Die Siebe, auch bie Che, mürbe romantifierf. R?an mu£ 
©cblegels „Sucinbe" oberRooaliS „$pmnen au bieRacbt" in ihrer fpmbo* 
lifeben ©otif erfannt haben, um $u »erflehen, mie alles einer ^bee bienen 
mu^fe; ^unflunb^iflenfcbaft^bdofopbieunbReligionmurbe^oefie. 
©oetbe, ber ©tattbalfer ber ^oefte, batte es »orgelebt, mie man bie 
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^Cßdt, batf Alltägliche, ba£ bekannte unb ©eroohnliche poetifiert unb 

romantiftert, wie man im (Sublimen ba£ Unenbliche entwickle. £c hatte 
gerabe in bcn Sauren ber franjoftfehen 3veoolutionökriege bie bürgerliche 
Sbplle „Jpermann unb Dorothea" ju einem (Spotf in klafftfchen «£)ega* 
metern gefaltet, um jtt jeigen, wie jeberjeit bie leiste klafftfehe form ge< 
geben werben könne. ‘SBer bie ?uifc pon Q3oj? mit ber Dorothea Pon 

©oethe Pergleicht, weih, maö moberne Antike ift- Aber um ben Alltag, 
um batf £eben fo mit königlicher ‘SBtirbe ju erhöben unb &u poctifteren, 

beburfte etf (larfer $dnbe. (£$ hieh batf ?cben pon oben, wie bie ©onne, 
Idchelnb ohne <2Behmut ju befchauen. 3)er Romantiker befah alletf roic 
au$ ber $h*aterloge. SEttit bem kacheln beflfen, ber um bag ©piel unb 
bie ©pieler weih, mit ber Ironie, bie pon oben bie bunte ^oSe, bie 
©pieler roie bie ^nfchauer belächelt unb oerfpottet, beobachtet unb ab* 

lehnt — mit biefetn fehnfüchtig traurigen Verlangen ftch felbS küiTen 
ju können, oerbanb fich ©chmermut, Trauer, ^ebenöangfl» 
Brentano, ber reiche frankfurter Äaufmanntffohn mit romanifchem QMut, 
biefer Pielbegabte, fcharfe, qualvoll leibenbe dichter beö £eben$ unb ber 

ÄunS, ber £iebc unb ber Religion, ber unjlet — himmelhoch jauchjenb, 
jum ^obe betrübt — fchliefSich mübe, cinfam, oerjweifelr in bem tröflen^ 
ben «£)alt ber katholischen Kirche entfchlief, er iS ba£ be(le ©leichniö 
Solcher Üvomantik» ©aö £)oppelgdngerifche folchen ?cbetW, baö ^han* 
tajlifche, ^oetifche, genial £>altlofc, ba£ Pon ftch fchrieb: „?0?ein $ara* 
bietf voar untergegangen, nur feinfirmament Sanbnoch über mir, meine 
$5erge roaren nicht mehr, aber ber ©chimmer ihrer Abenbfonne fchwamm 

noch in ber £uft" — aüc^ bieo mar £>ual, Reiben, 3wieklang — auä 
bem Sch hie reinen lieber, bie munbcroolle $?uftk feiner fingenben ©eele 
hob. ©ut fein, fromm fein, ftinb fein, im Sillen leben ohne £eib, ein 
£eben, batf wie ein ©piegelbilb um ben Aachen entgleitet, bietf iS bie 
9253ei^hcit berer, bie alletf burebfehauen unb feinen ©runb mehr Snben. 
©ie willen toie Brentano: „©obalb bie Nationen roieber ein firma* 
ment be£ ©laubentf unb ^ilTentf runb roie eine halbkugel über Sch 

Sehen haben, roerben ihnen bie©eSirne ber^unS hctanSch^n, ohne bah 
fte fragen warum? unb willen mie?" — €in ©ah recht für utW! — 
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3)iefe 3Belt ber @ee(e lebt nur in ber ^^anlafte, im 3$, in ber ^oefte. 
©o mag Denn alletf in ber ‘S'raum* unb 3auberfp(>dre^ im reinen IXeic^e 
ber öUtnf auf bem ©olbgtunb ber ^3oefie, a\ß ein barchen, alo ein 
^raum erfebeinen. 9ttcbt umfonji fleiben fte alle bie böcbfle ^Bei^beit 
ihrer Äunjl in 0?drcben, in Traume, in ^bontafte. 3)ie Siebe erloft 
nom 3^cb> 9hir bie Siebe, ^n ibr erfaßt man ben ©ott unb beri $ob, 
bie ©cbönbeit unb bie <253ei^f>eit biefer *2Belt. 5lber £>ual beö $erjenö 
ijt eö, immer nur ftcb felbft ju finben, tue $eber ber dpanb, bie Schrift 
ber Dichtung, bao Spiel ber Spieler, bie ^oefte ber ^oefte — immer 
ben Nahmen, nicht baO SSilb, ba£ ©leiebnid, nicht ben ©ott, ftcb felbjl, 
nicht batf Sehen. 3« ^obe traurig, franf unb liebetfmübe flagt ber arme 
‘ftonalrä: „Sinern gelang e$, er hob ben Schleier ber ©öftin ju ©aiö — 
aber matf fab er? — er fab ^Bunber betf 2Bunberö — ficb felbft" 
£)iefe neue <2Biffenfcbaftölebre, ^bi^ofopf^ie, ^Boefte, biefe c2Beltanfcf>au< 
ung, ber bie ©egenmart, batf neue große CKeicb ber $?oberne, bie einzige 
lebenömerte ©egenmelt ber 5lntife ju fein fehlen, biefe neue epoebe* 
macbenbe Sehre non ber ^Benb'e ber Beit in ©eif) unb Kultur mürbe 
bureb QSorlefungen Cmie bie non 2luguft <2Bilbelm Schlegel in Berlin 
1801—1804 ober non ©cbeüing in 3ena 1802—1803 gehaltenen), 
bureb Beitfcbriftcn, 2luffdi$e, Briefe, ©ebiebte unb 5lpboritfmen, nor 
allem aber boeb bureb bie neuen Romane nerfünbet. ©ne $eif, ber batf 
^ueb, ber baö Äunffmerf a($ ein bob^eö Mittel ber ©fenntniö, a(£ 
ein eblereö ©pmbol, a(£ eine böb^ ©nbeif non <2Bille unb Freiheit, 
3fcb unb £)u, Äunfl unb SRatur erfebeinen mußte, eine funjllerifcb fo bocb? 
gebilbete 3*il fonnte febr mobl ein Q$ud), einen Vornan, al£ bie britte 
größte $enbenj be£ 3eitalter£ erklären: £)iefer Vornan ©oetbetf „‘äBil* 
beim $ttetfto Sebrjabre" ü), ber 1795 erfebienen mar, unb ben teb 3bnen 
allen nor jebem SXoman Späterer Seit, auch nor Stifter^ „Sftacbfommer", 
immer mieber empfehlen möchte, bieö feltfame ?Sucb mar bie Urteile einer 
ganzen Siteratur. ‘■EBie einzelne guge, ©jenen, ©leicbnitTe, Figuren ge* 
rabe auö biefent Vornan übernommen mürben, ließe ftcb bureb olle fol* 
genben Romane bttf intf „junge £)eutfcblanb" nerfolgen. Unb boeb, ob* 
febon er altf bie mabre ^oefte gleicbfam ben Ovomantifer falonfdbig machte, 
2 Sberlein, ÜBaler ber 9?omanttf 
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mürbe er ba(b banacb oon ben 3\omantifern angegriffen unb verurteilt, 
^atf mar nun batf, \m$ if>n ju einer ^enbenj bc£ geitalterö machte unb. 

matf mar batf, maö if>n mieber fo real unb fo unromantifcb machte? 
2)iefe ©efdwbte eineö ^erbenben, eine$ jungen ^aufmatmetf, ber fiel) 
plo^(icf) feinem Triebe, feinem @cf>icffal, feinen Faunen mie einer Qrbeater^ 
truppe überlast, um in ber £iebe, im ©piel, im (Srlebnrä batf ju finben, 
rnaö er eigentlich &u fueben bat — ftcb felbjl —, biefer Träumer, biefer 

fabrenbe ^amlet^eutfcbe, ber im £)albbunfel betf Ungemißen mie ein 
eb(e£ Fragment flimmert, um fcblieflieb wie ber ?0?onb au$ permeben' 
ben Rolfen bwfliiöjitfreten ju neuer ^Banberfcbaft — biefe mecbfelnbe 
©jenerie betf 3it’fu$, be£ ^bcater^ beö ©d>lolTeö, betf ^urmetf — biefe 
$ftenfcben, ©b^Uere, £eibenfcbaften, Triebe, Sfteen .unb jmifeben 
feften unb bunten ©eftalten febimmernb unb febmebenb mie bie ©olbluft 
Dvembranbtö im SDunfcl ber 9)?ög liebfeiten bie gigtir 9)?ignotW, b<db 
$nabc, b^b $?abcben, bie unbeftimmfe ©ebnfuebt nach bem ©üben/ 
bie an ber £iebe ftirbt, begleitet pon dparfnertf £eib unb £ieb; biefer 
fiutenbe <2jßecbfcl, ber plo^licb batf £)unfel jum £icbt, ben $:e£t jum £ieb, 
batf ^Öort jur Oftuftf merben laßt, furtum, biefe malerifcbe unb muftfa' 

(ifebe SSebanblung eineö meltlicben ©tojfe£, in ben plof^licb bie $?agie, 
batf '^Bunberbare, ba£ Unmoglidx mie Pon oben bereinmirft— bie£ 

alleö mar boeb mobl ber $aubcr biefer romantifeben 3$ucbetf. Unb boeb 
erfannte gerabe ^topalrä, ber Siebter betf romantifeben Oeomanfrag* 
mentet „Heinrich pon Öfterbingen'', baß nur bie unerhörte $unft ber 
©pracbe alleö fo poetiftere, baß aber allcö, ma£ gefebebe, ba$ 2ll(täglicbe, 

0\eale fei unb auch im (2Bunberbaren noch bureb bie ©cbeimloge unb ben 
^urm erfldrt unb banalifiert merbe. 2)er mabre Oiomantifer mollte bie 
Örabte nicht tnebr feben. follte, e£ mußte munberbar, unmöglich, 
unlogifcb, poetifcb unb romantifd) fein! 2)er (2Bilbelm heißer ifi ber 
bürgerliche QÖater aller 9iomam3vomantifer. $iecfö £opell ober ©fern- 
halb, Brentano# ©obmi, ‘ftooaliö’ Öfterbingen, batf ftnb bie mabren 
©eßalten ber neuen Äunftmelt, ein neueä ©efcblecbt, bem auch bie 
armen unb eblen, großen unb fleincn ^raumer, Siebter, Genfer, $?aler, 
Sföuftfanten, ©rafen unb ^augenicbtfe ber üjean ^aul, (Sicbenborff, 
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Slrnim, ferner u. a. angeboren. ?0?an fdjreibt immer Die ©efebiebte bet* 
©tdnbe unb Berufe, ©buraftere unb ^erfönlicbfeiten unferer biftorifeben 
<333e(t, man foüte einmal bie berÄunftmelt befebreiben. $}an butte ©tojf 
genug ju einer neuen göttlichen ftomöbie. bebe manchen biefer er? 
biebteten Sftenfcben mehr, a($ bie lebenben. 
^cb möchte 9fbnen noch lange non folgen romantifeben ©eftalten er? 
jablen, menn bie $eit e$ vergönnte. Sin neuer Sftenfcb, eine neue <2Belt 
roirb in ihnen offenbar« ©ie finb grofe Äber, Stbealiften, ^raumer, 
ohne ©elb, ohne £)eim, ohne 3mecf, fte (eben ftcb, ihr SfBefen, ihr ©e? 
fühl, ib^ Siebe« Steift oerjebren fte ftcb einer 3bee, einer Siebe, einer 
©ebnfuebt megen. ©ie merben nicht $m, halten nicht feft, (affen ba$ 
Sehen bin unb lächeln unter Kranen, romantifteren ftcb unb laufen ihrem 
©chatten nach« 5llle aber finb fte heimliche ober mirFltcbe Zünftler, meift 
Oraler« 2)ie grobe ^5ebeutung, bie für fene $eit bie SUmft, jttmal bie 
Malerei butte, ift hier beutlicb« ^Baö unb mie fte malen, baruber ein 
anbermal« Sßerbdltnitf $um £$ilbe ift feltfam innig unb magifeb. 
©ie fueben e$, ftnben e$, »edieren e$, lieben e6 ober toten e$. Ublunb£ 
©ab mtrb oerftanblicb: bte£ 5lbnen be£ Unenbltcben in ben 5ln? 
feb au ungen. 
£)te Probleme, bie Theorie, bie ©efebiebte ber ^unft fpielten — mie 
beute auch mteber — eine folcbe SRoUe, bajj ich furj bie ©emalbebtcbtung, 
bie Sucher über Äunft ermahnen muff Über £unft mirb immer bann 
oiel gefproeben, menn e$ menig gibt« ©o mar c$ auch gegen 5lutfgang 
betf 18. ^abrbunbert^, baä ftcb in feiner »erdingenben alten Sttaltrabt? 
tion erfebopft butte. £)a$ £ebrmefen ber 5lFabemie butte mit feiner 
©cbublone alletf Stgene unb Sfteue gefdbrbet unb fo ging, mie immer in 
Beiten neuer £$efmnung unb £)enfart, ber $ampf ber Sfugenb gegen bie 
5iFabemie, gegen ©cbema, Siegel, $0?otm, ©efebmaef. $ttan baebte neu 
über $unft, mie ich etf ju beginn ber ndcbften ©tunbe $u entmicfeln 
benfe, unb ftanb auch ber alten 5vunf neu gegenüber. ,3GBar bie Äunfi 
eine Sfßiffenfcbuft, ein Tonnen unb Sollen gemefen, fo mar fte \i%t eine 
göttliche ©abe, ein 5lbnen unb hülfen, ein SSerbultniö jurn 5111. 9J?an 
gab ihr eine ^ßeife, eine SBebeutung, einen menfcbltcben, ja religtöfen 
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(£rnfi — rnie er erjl l)cute roicbcr bei ber 3ugenb ju finden i|F, bie ber 
Augenfurerei mübe roicber etroatf mehr al$ bie gutgemalte 3vübe mill. 
£)iefe religiofc Anbacbf, Ehrfurcht tmb ^oleranj t>or ben ftunffroerFen, 
biefe Verehrung, Aebe, Vergötterung ber Äünfllcr, oor allem ber Alt; 
beutfeben, be£ geliebten Vürer, ber immer roieber in ben 3vomanen auf; 
taucht, ber ^teberldnber ober ^rübitaliener, alletf bietf roirb oor allem 
unb juc.rO in (VBacfenroberö Vücblcin offenbar. 
Vie„$erjen$ergief ungen einetf funOliebenbenÄloOerbruber^baöVucj); 
lein beö jungen, febroinbfuebtigen, frül)oer(lorbenen ©tubenten au£ Ver; 
lin, ifl ba§ er|le ©oFument ber neuen cbrifllicb;romantifcben Epoche, ber 
SfiomantiF ber beutfeben norblicben^cuftdmme. ‘ftorbbeutfebe^reufen, 
©cblefter, Sommern, unb ocr allem Jünglinge ftnb biefe oielbegabten 
Naturen, bie VSelf; unb Äunflanfcbauung, Religion, ^oefte unbSOmft'F 
fo feltfam oerbinben. ©egen if>re fromme, garte, mabebenbaft roeicbe unb 
oor allem nationale ^enbenj, gegen bae? 3urucffcbauen, gurüeffebnen, 
©infublen in bie mittelalterliche Vorjeit eiferte ©oetbeö olpmpifeber 
gorn unb boeb befebmor er felbfl Helena autf bem 0teicbe ber ©chatten, 
^iecfö „^bantaften über bie 5\unji" unb „$ranj ©ternbalbö c2Banbe^ 
rungen", biefe ^unfltrdumereien, ©aleriegefprdebe unb altbeutfcben ©e; 
febiebten bejauberten bie 3mgenb unb erklärten, rnatf bie Alten unb 3dm; 
gen, bie ©ebüler oon ber AFabemte, oon ber Äunfl ber doofe unb ©a; 
lonö trennen muffe, ©ulpij Voiflereeö routiberoolle ©ammlung alt; 
beutfeber ©emdlbe, bie bamaltf in dpcibelberg unb ©tuttgart alleo — 
fogar ben Reiben ©oetf>c — ju ben Altbeutfcben unb ?Rieberlanbern 
befebrte unb oor allem bie reiche £)rcobener ©alcrie, in berftcb berromam 
tifebe ftreiö fo gern jufammenfanb, bieo roaren bie 5teinijcllen ber roman; 
tifeben Äunft. Vic €ager trennten fteb. 3)ie Älafltjiflen oerteibigten an 
ben AFabemien unb #6fcn ihre biforifebe ^unf, bie Altbeutfcben jogen 
nach 3vom unb grunbefen im 3Uofler ©. 3ftboro jenen £rei$, ber allein 
ben tarnen ^ajarener oerbiente, unb halb barauf unter Cornelius 
Vanncr fiegreicb ganj Veutfcblanb eroberte. £)tc neubeutfeben 0vo; 
mantiFcr jogen ftcb bamalö befonbere in ©reiben jufammen, ein Fleiner 
Slreiö, ber batf fogar antiFifcbe VScimar be£ alten ©oetbe belebte. Vtefen 
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kleinen ftreitf ^abe ich für meine Betrachtungen Deshalb auögemahlt, 

roeil er Die Elemente Der Zukunft, Die lebten mpthifchen Kräfte oor bern 

großen Sufammenbruch Der europäischen Kultur umfaßte. ‘Jfticht um* 

fonft fuchen unb finben mir in jener $unft alle $eime, alle 2lnfahe einer 

neuen beutfehen ftunjl 2)enn auch für unä gilt mieber ber ©ah be£ 

‘ftooaliö: „BSer unglücklich in ber jehigen B3elt ifl, mer nicht finbet, 

roatf er fucht, ber gehe in bie Buchen unb ^ünfflerroelt, in bie Mrtur, 

biefe ernige Antike unb Moberne zugleich unb lebe in biefer ecclesia 
pressa ber beffern B3elt. Sine (beliebte unb einen greunb, ein Bater* 

lanb unb einen ©ott finbet er hier gemif. ©ie fchlummern aber m\& 
fagenben oielbebeutenben ©chlummer. Sinfk kommt bie $eit, rno jeber 

Singemeihte, mie ^pgmalion, feine um ftch gefchaffene unb oerfammelte 

<2Belf mit ber ©lorie einer hohem Morgenröte erwachen unb feine lange 

$reue unb £iebe erwibern fteht." 



3 w e t t e o r l e f u n g 

‘’Pfnlip Otto SRunije 

Dtefe ©tunbe gehört einem Der großen beutfcf>cn ^ünfller, Den fein 

Qßolk noch nid>t fennf: Philipp Otto 0umge. £angc ^abre mar fein 

’21nDenfen ganj vergeben unD erft Die ^a^r^unDertauöjfeüung in Berlin 

(1906), Die fo manchen Unbekannten entbeckte, l>af feinen Dvubm neu 

begrünbet. Da er jtt Den Hamburger tffteifiern gejagt mirD unD Dort 

in Der neuen Äunfffyaüe feine 9)?ciftermerke nun enblicb murDig ju feben 

ftnD, kann er nur in Hamburg fmDiert unD erkannt merDen. Die £itc* 

raturüber ibnmdcbji UnD Doch gibt e£ noch kein Buch, Datf jufammem 

falfenD feine Sfunfl anfdjaulid) machte, ©eine ©ebriften, Die Der Bru* 

Der Daniel 1840 b^raimgab, murDen nie mehr neugcDruckt unD Doch ge' 

bbren fte mit ju Dem BSunberoollflen, Denn 3vunge mar Siebter unD 

$?aler, Denker unD 50?enfcb in Einern. ©ne madige 2lu£mabl feiner 

Briefe unD ein dpefteben für Die dpocbfdmler im gelbe — ba£ ifl batf 

BSenige, batf bekannter gemorDen ift. UnD nun fol( ich Sd^en in einer 

©tunDe mit mentgen ^Borten, mit blaffen Ucbtbilbern, bietf reiche unD 

tiefe Men befebmoren, ba£ ficb b^te nach bunbert 3tob^n noch kaum 

überblicken (d§t. UnD Doch merDen ©ie Dicfen feltfamcn grübvollenbeten. 

Der mie ein Meteor am Dunklen Fimmel Der „granjofenjeit" aufglübte, 

um in Die Sffacbt ^urücfjuftnken, halb unD für immer lieben. Denn auch 

für untf gilt Da£, matf Damals trauernb Der Dichter Clement Bren¬ 

tano fang: 

„Die geit, fte iff Die 0}ad>t, in Der mir meinen 

Der Borjeit D’aum, er iff’tf, Den mir verloren. 

Der 0lad)melt, mirD Der $ag ihr einff erfebeinen, 

£ebt unfer greunD auf emig. — $?ir iff er geboren!" 



23 

Waffen ©ie mich erft ba3 dunere £eben be3 $ünjfler3 überblicfen, um 
Dann in fein innere^ £eben unD <2Befen einjubringen unb fchliefjlicb fein 
2Berf barjufMen. 
21(3 ba3 neunte 5?inD eines ©ebiffreebers mürbe ^f>i(ipp Otto CRunge 
am 23. 3u(i 1777 m ‘SBolgafl, einem f(einen ©eejfabtcben in ©d>me? 
bifd^ommern geboren. 3m fpaufe ^ercfd>tc ©itte, Srnj] unb jene 
grommigfett, Die Den #alt beS Gebens auSmacbt. ©er QSater mar ein 
fluger, praftifeber Sftann ohne fünfUerifcben ©inn. Die Butter, tiefer 
unb reicher veranlagt, offenbar mie immer Die ^Quelle Der fünfUerifcben 

2ftatur beS deinen Otto, Der jart, leibenb, fcbmdcblicb, in ©orgen grob? 
gezogen mirb. Sr felbflerjdblt, bajj gerabe Die 5franfbeitin ben^inber? 
jabren mob(tatigen Sinfluf auf fein‘SBefen geübt habe, mie ja meijl 
jarte unb leibenbe Sftenfcben Das reichere Innenleben unb Die reinere 
greubc an Dem SBunber Des Gebens beft^en. ©0 mdcbfl er im Greife 
Der ©efcbmijler (Pier Tochter unb fteben ©ohne) in £iebe uftb greunb? 
febaft b*tan unb febreibt fpdter einmal feiner $8rauf: f/9S3ir ftnb unfer 
neune unb fo ifl feiner unter uns, Der nicht fein Seben für Den anberen 

liege." — 
©er ©ireffor Der ©tabtfcbule, Der febongeiffige ©iebter Äofegarten, 
fehlte befonberS Die jarte „ungefärbte" ©eele Des fröhlichen Knaben, 
Den Die ©cbu(e Piel meniger befcbdftigte, als auSfchneiben, fchni^en, 
zeichnen, fo Dag ^ofegarten Dem beforgten QSafer einmal febrieb: baf 
„Der £5eruf Des jungen Cannes $um ÄünfHer feit feiner Srfcbajfung 
entfebieben gemefen fei". 
2lber mas foll Der auSficbtSlofe fünfilerifcbe 55eruf in einer armen bür? 
gediehen Familie, in Der man SXeeber, Kaufmann, £anbmirf unb ^acb* 
ter mirb! Otto mug alfo ©eometrie unb ^ucbbnlferei treiben unb 

fommt fcblieglicb 1795 in Das .ftommifftonS? unb ©pebitionSgefcbdft 
feines Q$ruberS ©antel nach Hamburg; Denn ©aniel, Der ihn pater? 
lieb liebt, bat mit Dem trüber einen Vertrag auf ©>b unb £eben ge? 
fcbloffen. Den betbe jeberjeit aufopfernb gehalten haben. 2lucb in fDam? 
bürg mirb Das Äünfllertfcbe nicht pernacbldfftgt: Otto bat Reichen? 
fiunben bei einem greunbe unb finbet in Äünfllerfreifen unb ^ribat? 
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fammlungen Anregung genug. Mit jungen ^reunDen erlebt er Die großen 
QMlDungtfelemente jener $eit, Die 2lntife in Der £)icßtung Der ÖDpffee, 
— in Dem großen QÖolföbucß Der Hellenen, in Dem Der alte @toff 
oom ßerttmirrenDen unD ßeimfeßrenDen ©atten, oermoben mit Marcßen, 
^egcnDen, Mptßcn unD Der Erinnerung an Den trojanifeben 5frieg, pßam 
taßifcß unD munberpoll mpfcnifcßeSßorseit befeßroort—,erlebf er ©cßtlier$ 
reinen anßürmenben ^Dealitfmug, Die geniale unD boößafte ^ritif Der 
©cßlcgcl, Die romantifeße 9£Belt unD £)icßfung ^iecfö; erlebt er por 
allem Datf eine ^5ucß, Daö tcß feßon in Der leßten Q3orlefttng alö Daö 
3auberbucß aller Maler, al3 Den tppifeßen romantifeßen Dvoman Der 

neuen Äunß* unD ^eltanfcßauung nannte: „$ran$ ©fernbalbts ‘Söam 
Derungcn"; Da£ Q5ucß, in Dem feine eigene Äunß, feine eigene ©eßalt 
propßctifcß angefunDigt &u fein feßeint. £)enn Diefer neue 5©nßler, Der 
rein unD ünDlicß, fromm unD jarf, Die faußtfeße ©eßnfucßt einer gott? 
lofen $eit in Daö Dcutfcße Mittelalter £)urer$ unD Der großen 2lltDeut* 
feßen jurücfmanDte, um jenen gletcß &u merDen unD roieDer Die verlorene 
Einßcif mit @ott unD Der ^afur&u flnDen, Diefer neue romantifeße 
unD romanßafte Äünßler mar ja ^ßilipp Otto 3vunge felbß! £)er 
$ampf jmifeßen £5eruf unD Begabung reibt ißn auf. Etf iß Die alte 
©efebießte pom^egafuö im 3>ocße, Der am fl3fluge geßen foll unD ßiegen 
rnill. 2lucß bie$ ernennt Der trüber Daniel, befreit ißn oon Der ftnm 
lofen Arbeit, laßt ißm Beicßcnftunben unD Malßunben, Anatomie unD 
Matßematifleßre geben unD berußigt Die beforgten Eltern mit Dem $\\v 
noeitf. Daß Otto aueß al^Äünßler einen ^unßßanDel mit ißnen betreiben 
fönne. ©oetßeö Beitfcßrift ^ropplaeen", Die für Die Macßt unD 
Äunßanfcßauung Der ^Intife marb, ßatte aueß auf Otto beleßrenDen 
Einfluß. T)a$ QßerlocfenDe unD Erßeßenfcße Diefer 2luffd£c unD <2Betf; 
bewerbe, Die (2Burbe unD Der Ernß, womit Die beiDen Weimarer ^unfl? 
freunbe, ©oetße unD Meper, ißre abßerbenDen ^Deale einer jeitlofen, 
großen, anationalen, areligiofen $unfl im ®inne Der flafßfcßen 5lntifc 
behaupteten, tat noeß immer feine <2Birfung. Etf fam enDlicß jur 5luo; 
fpraeße unD &ur Erlaubnis, Daß Otto mit Unferßüfmng Der Elfern unD 
trüber Maler roerDen Dürfe. (2Be(cß ein Entfcßluß! — E$ gab Damals 
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nur zwei 2lfabemien, bie wettberübmt waren. ©a$ waren bie in ©re$* 
Den unb Kopenhagen, ©je ©reöbener war perlocfenb, hatte aber ba< 
maltf feinen ©ireftor unb hatte an ©üte abgenommen, unb ba bem 
Hamburger ©dnemarf, feine c2Bett unb Kultur, oiel naher lag, aW wir 
heute perffebcn, fo würbe bie Kopenhagener gewählt. #ier war eine 
getffige Kolonie ©cutfcblanbö feit ben $agen be$ „@turm unb ©rang", 
hier würbe burch ©tejfenö unb ©ehlenfchldger ein £ager ber neuen £Ko' 
mantif gefchaffen, fykxfyv zogen bie jungen Künjller ^orbbeutfchlanbö 
wie ©arjfenö, 3lunge, griebrich, Kerffing u. a., unb öon hier befuchten 
wieberum bie jungen ©anen bie ©reobener 2lfabemie. 2Bie bie ©re& 
bener, fo war auch &ie Kopenhagener 2lfabemie bie le^te ©cfjule jener 
$?alfultur be$ 18. Stohrhunbertö, bie halb franjoftfeh, halb holldnbifch, 
bie perfpeftioifche Sßaleur* unb ^rimamalerei in ben Klafltjiämuä f)in< 
überrettete. $?it ‘äBifcher, Kohle unb QMei würbe man oor ben %n* 
tifen erlogen unb burfte, wie überall, langfam unb mühfelig zur Sftatur* 
unb $ijforienmalerei aufjfeigen.' ^entf 3ruel war ber befte Lehrer ber 
^ortrdtmalerei, wdhrenb SlbilDgaarb bie #ifforienmalerei pertrat, ©e* 
rabe bamaltf hatten be£ €nglanbertf gla^man Umri^eichnungen zur 
©bpiTee in ihrer reinen, ffrengen ©rojje alletf neu zur 2lntife begeiffert 
unb hoch lebte alö baö mpthifebe ©egenfpiel gegen bie hellenifche ©öfter- 
weit bie bunfle,gefühlpolle %rif betföffian, biefchon©oetheö <2Berther 
fo begeifferte, jeneö Sagenhafte Spo3 betf fauffifcf>^germanifcf>en 9forb< 
lanbertf, baä nun 5lbilbgaarb juerjf in Silbern geffaltete unb baö auch 
SKunge in Pielen Zeichnungen umfehrieb. ftiefj gerabe bamaltf bie 
antife unb moberne, bie griecbifche unb germanifche ©efühltfwelt, furz 
gefagt bie $orm, bie sjMaftif, mit bem ©efühl, mit ber Ottuftf jufammen, 
wie wir e$ fpdter noch in 9tunge$ Silbern Perfolgen werben, ^ie 
wohlwollenb ihm auch Lehrer, $reunbe unb Sinheimifche entgegenfamen, 
e$ jog ben Unjufriebenen halb pon ©dnemarf weg, er fühlte afjnung# 
Poll ba$ Unzulängliche, ba$ Überlebte ber malerifchen fKofofofunft wie 
betf plaffifchen Klafltjiämuä, ber auch öie Malerei in $orm unb garbe 
al$ fKelief* unb ©raumalerei beherrfchte. 
Snblich 1801 ftebelfe £Kunge nach ©reiben über. $ier würbe eigene 



2Ö 

lid) nod) bic gute alte 50?alfultur jener Seit Pertreten, oon ber fallet;? 
ranb fagte: „203er nid>t por 1789 gelebt hat, fennt nid>t bie ©ühigfeit 
bc£ Eebentf." — 3>ic 5lfabcmic juchte auch unter £)ireftor ©rafft neeb 
feine neuen 2Ö3ege, aber bic berühmte ©alerte mit ihren ©chd^en, ba6 

lebhafte literarifche unb f utiftlerifche Eeben ber fchonen ©tabt, bic greunbe 
unb 55efannten unb batf tieubcutfche (Element ber 3vomatitif, all bao 
jog unfern Zünftler an unb hielt ihn feft. 
£>ie alte ariffafratifche 25arocffu(tur £)retfben$, beffen 5lrchiteftur, wie 
perflcinerte ©arten, wie pergcflene ftuliiTen eineö fontglichen ^heatertf, 
nod) unberührt ffanb, ba£ reiche muftfaltfche Eeben, bas nicht oon um 1 

gefdhr bantalö bte hochfte Kultur atWmachte, nachbem ftdt alle fchopfc; 
rtfehen Grafte autf ber erfchöpften Malerei in ba£ Element ber fontra; 
punftifchen ^nflrumentalmuftf geworfen haften, um oon 55ccthopen in 
btedbohe einetf neuen £)ome3 qualooll hinauf gertffen ju werben — aUe^ 
bieö fchuf bie fruchtbare 5ltmofphdre, auö ber ftch neue ©ebanfen, ^been 
unb 2ö3erfe nieberfchlagen muhten. dpjer fattb Suttige wirf lieh aüetf, was 
er fuchte, bte Äunfl, bie $reunbfd)aft, bieEtcbe. £)ie£unjf, feine Äunff, 
ftch fclbff, fattb er, nachbem er mit allen QSorurtcslen unb Überlieferungen 
gebrochen hatte, bie ber wilfenfcbaftltche Stfabemiebetrieb noch immer 
lehren wollte. (Enttdufcht unb belehrt, oon ©oetbeö antififcher Eehre ab; 
gewanbt, wußte er wie ber junge ©ternbalb: f,c233ir jtnb einmal feine 
Italiener unb ein Italiener wirb nimmermehr beutfeh empftuben. X)ar; : 
um foll man jebem £$ilbe gleich auf ben erffen QMicf anfehett fonnen, 
wo eö gewachfen i|V 
233a£ follte ihm alfo bie 2lntifc ober eine Äunjireife nach Italien, ba 
jeher $ftenfd) bod) nur feine eigene 5lunflform haben fann, bie ber2lu$; 
bruef feinet SOßefenö, fetnetf ©efühlö, feinet f'ebenö i|l unb fein foll. 
£)ie$ neue Q3erhdlfnttf junt ^unfiwerf unb jur Äunflform werbe td) noch 
im folgcnbcn erfldren. 
3utttge ftnbet in £)retfben bie $mmbfd)aft, benn er finbet $iecf, £ubwig 
^ieef, ben dichter, ber heute oiel $u wenig gelefen wirb, ben dichter be? 
$ran$ ©ternbalb unb all ber pbnntaffrfchen ‘tftooeüen, (Erklungen, 
Traume, ben genialen Erneuerer bcraltbeutfcben$?tnnelieber unb $?ar? 
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cfjenfpiele, in beffen Baubergarten all bag aufblühte, mag beutfebe ^ham 
tafie, ©ehnfucht unb Melancholie in biefem$rül)linggmorgen ber $rüh? 
romantif liebte unb $iecfg $reunb zu fein, bag mar ein beglücfcnbeg 
(Erlebnig, unb n>ie ftcb beibe roecbfelfeitig anregten, ergangen, bereicherten, 
bieg ift noch heute aug jenen herrlichen Briefen zu empfinben. Ötunge 
machte $iecfg Traume roahr, er malte bie 5Uinft, bie ^ieef fang unb 
bichtete. ©ein Sebengmerf, bie „Tageszeiten", bie in jenen fahren 
1802(3 enffanben, roaren Tiecfg erfehnte Äunft, jene $unft, in ber 
alle Tone ber SDtatljematif, ?Q?uftf, Malerei unb ^oefte zufammenflingen 
Zur vollen ©pmphonie. 5lber bavon fpdter noch! — Äunff, $reunbfchaft 
unb Siebe fanb ber junge Oümge. Qßor allem bie Siebe. Diefe Siebe zu 
^auline ^affenge, ber fünfzehnjährigen Tochter beg dbanbfchuhfabrü 
fanten Tkfienge, bie er fich nach Verzicht, Darren unb Seiben fchliefc 
lieb hoch errang, biefe Siebe roirb nun bie ©onne feineg Sebeng. ©ie 
mu§ er in Silbern unb ©leichnifTen, in ©ebichtcn unb Briefen feiern. 
Die Siebe ifte^, bie alle Seiben; alle ©ehnfüchte ber ©uebenben erloft. 
sticht umfonft Ijat SRovalig, in bem fchonen SOMrchen von dppacinth unb 
^vofenblüth, bie Siebe a(g bag lefete ©lücf, als bie le^te Feigheit beg 
©uchenben entfchleiert. ©eifbem Dvunge feine Siebfte gefunben fyatk, 
marb ihm alleg nur zu einem ©leichnig ber Siebe. £r fonnte von ftch mie 
©oetheg „febone ©eele" fagen: „3ch litt unb liebte, bag mar bie eigent¬ 
liche ©eftalt meineg dberzeng." 1803 führte er bie ©eliebte alg $rau 
nach Hamburg in fein engeg neueg dpeim. Dort nahm er feine SQtal# 
ftubien mteber auf unb glaubte enblich im Greife ber greunbe feiner 
ßunft unb £he glücklich unb forglog leben zu fonnen — ba farn 1806 

ber nationale gufammenbruch roie ein Donnerfchlag unb machte alleg 
zunichte, ^einbliche T$efe£ung ber ©fabt — ©tillftanb aller ©efefjafte 
— aufjerfte 9tot, bag (Slenb einer gebemütigten Nation unb eineg ver* 
nichteten dpeerg vor klugen — entfloh unfer greunb mit ben ©einen in 
bie ©ttlle beg väterlichen dpaufeg nach ^Bolgaft. 
Der trüber Daniel, ber gute ©eift öttog, mufjte Qknfrott anfagen. 
9tun fam bie ©tunbe, roo eg <2Bort halten hief— unb ohne £5ebenfen 
trat ötto mit Daniel 1807 in eine neue ©efchdftggemeinfchaft ein. 
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arbeitete mieber am^ult mie ehemals unb opferte Kunfl unb^ftufe bem 
©efchdft. Langfam erholte fiel) bic Familie oon bem ©chlag. (£s ent' 
ffanben neue Kunfkmerke unb bie ®tubien ber Farbenlehre bcfchaftigten 
ben Dvingenben, ber bureb feine Silber, oor allem aber bureb bie oier 
groben 5Kabicntngen feiner „^ageS&etten" bekanntgemorbenmar,— boeb 
roar feine Kraft gebrochen. Sine heimliche ©chminbfucht machte ihn 
immer elenber unb roarf ihn 1810 aufs Krankenlager. 2US er auch bie 
©chere für feine geliebten ©chattenfchnitte nicht mehr halten konnte 
meinte er bitterlich. ©tarb aber bann als ein wahrer Chrifl Idchelnb 
unb bankenb, mie eine rnübe Vlume, oon ben ©einigen beklagt, non 
bem Kreife ber ^rcunbe unb Kunflkenner DeutfchlanbS tief betrauert, 
am 2. Dejember 1810 allzufrüh babin. — Dies etwa ifk bas dufjere 
Leben biefeS Frühoollenbeten, ber uns baran gemahnt, bab fooft bie 
lebte Vollkommenheit bem <2Berbenben oermehrt ifl, um uns bem Um 
»ollenbcten, bem Fragmente gegenüber bie mehmüttge 5thnung unb bie 
holbe Träumerei ju lallen, mie herrlich bieS noch alles gemorben mare. 
Deshalb ftnb uns bie früh Dahingegangenen, bie Jünglinge ber Kunft 
unb beS Lebens, unoollenbete Dichtungen ober ©emalbe, bie ©kijjem 
bldtter unb dbanbfcfmftcn ber $?eifler, ja bie oerflümmelten Fragmente 
ber Slntike ober ber Boheme fo feltfam lieb. V3ir mollen felber Voll* 
enber unb ©chopfer fein unb geben bem Unoollenbeten unb Utwollkotm 
menen bie erträumte Vollcnbung. 
SBenben mir uns nun aber bem inneren Leben Junges, feinem VSefen 
unb Kunflmefen, ju, fo mill uns menig ju träumen unb ju oollenben 
feheinen. Dicfer ©eift, biefer 9)?enfeb, biefer Künfller mar oon folch um 
geahnter Üveifc, meit über feine jmeiunbbreifjig Lebensjahre hinaus, bafj 
er feine Aufgabe mol)l oollenbet hatte. Das neue ^ahrhunbert hatte 
mtrklich einen ganj neuen ©eift unb bamit eine neue Kunft unb einen 
neuen SOtenfchen gefchajfen, mie ihn ber frühoerftorbene VSackenrober in 
feinen „#erjcnSergieffringen eines kunflliebenben KlojterbruberS" 1797 

fchon geahnt unb geforbert, mie ihn fein Freunb Deck, ber baS reiche 
€rbe biefer 3been unb Hoffnungen übernahm, in feinen Vücbern unb 
^hantafien über bie Kunft gefaltet hatte. 3>cb habe btefe neuen $?enfchen 
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! fchon in ber erflett Qßorlefung bargeflellt unb muf? Wlipp Otto CRunge 
als einen folchen Menfchen 3^nen naher bringen. #ier jeigt es ftch beut 
lieb, bafj ?Q7enfd> unb $unfl eine Einheit iff unb fein mufl, baf* jebeS 
Heine ©ebilbe einer 5Cunflme(t bem ©etjle unb ber 3lrt biefer <2BeTt unb 
biefeS (Schöpfers entfpricht. (Ls ifl mirklich eine gemalte Weltanfcham 
ung, maS jtebeö ©emalbe über feinen eigentlichen ©ehalt hinauf ifl, unb 
menn ftch irgenbmo ein Mafiflab, ein (Seismograph, ein ©olbbldttchen 
fmbet, bas j'ebe Bewegung unb (grfchutterung ber Seit an^eigt, fo ifl es 
in ber $unfl. Die ^unjlgefcbichte — menn fte mirklich eine ©eifleS* 
gefehlte, eine Formlehre, eine Morphologie ber ftunflformen ifl — bie 
Äunflgefchichte ifl auch ein Weltgericht Mit (Schaubern empfinbe ich 
beSbalb bie unerhörte SÖerantmortung in jeber 2luSflellung, bie berÄünfl* 
(er unb fein Äunflmerk ber Seit unb Ummelt gegenüber hat Wenn et 
roas ben 9liebergang unfereS europdifchen ©eifteS ermeijl, fo ifl es biefe 
fa|l benetbenSmerte Leichtfertigkeit, mit ber ftch bie 5^unfl als bas Mafj 
unb baS ©emiffen unferer Seit enthüllt unb barfleüt. Die Wertloftg* 
feit, bie unfere ftunft im öffentlichen Leben baburch bekommen hot, baf? 
fte als Malfenartikel ber Sfoilifotion im 5Uinflhanbel eine 5lrt oon 5B6rfe 
auSmacht, ifl bejeichnenb für ben Wert unferer Weltanfchauung. Wie 
bie (Stellung beS Mannes jur grau über fein Wefen entfeheibet, fo ent 
fcheibet bie (Stellung beS Seitalters jur Äunfl über fein Wefen unb feinen 
Wert, Die grofk SSebeutung, bie um 1800 bie Äunfl allenthalben er; 
hielt, bie (Streitfragen unb Kampfe um ihr Wefen, um ihre ©efchichte, 
um ihre £5(üte unb Sntjlehung, um ihre 2irt unb Sukunft, oor allem 
aber um ihre neuen ftunjlmerke, bieS ifl be&etchnenb für bie Romantik, 
bie hoch mteber eine Religion fuchte. ^ieef hat baS einmal fein erkannt 
unb gebeutet, wenn er fagte: 

„Dafj gerabe bann, mann ein Spalter jugrunbe gegangen gemefen, 
immer bie Meijlermerke aller Mnfle entflanben feien — unb baf? biefe 
^unflmerke febeSmal gerabe ben hochjlen ©etfl ber jugrunbe gegangen 
nen Religion in ftch getragen." 

Unb LRunge fchloj? fehr richtig meiter: „(Sinb mir jefct mohl mieber bar' 
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an ein 3eitalter ju ©rabe $u tragen?" um ftcf> autf aü ben bangen ©c' 
bauten in batf £5emuhtfcin ju retten: 

> 

„©ott Fannjt btt hinter biefen golbetten bergen nur ahnen, aber beiner 
fclbft bift btt gemif unb maO bu in beiner eroigen ©eclc empfunben, 
ba$ ift and) eroig; rnao bu auO tf>r gefchopfr, baO ifi unoerganglicb, ' 
hier muh bic 5tunfl entfpringen, roenn fte eroig fein fod." 

©olcbe 5ltc(iergefpracbe gab cO im 18. ^ahrhunbert Fatttn. (So ging 
mirflid) ein Zeitalter jugrunbe unb alO Dutnge in 2)reOben oor feinem 
„Triumph beO 2lntor" faf (einem Zlbe, baO im ©ittne ber alten geit 
ein Flafftdffifcheö Dvdief nachabmcn follte, alfo ^MafliF, nicht Maleret 
mar) unb bie angeführten ©a^c überbachte, ba Farn ber borgen. (So 
mar nicht eine neue ^ecbniF, ein netteö Tonnen, maO biefe ^ugenb für 
bie ^vtmft erfehnte, nicht nur bie 5lbfef>r oott ber griechifchen 2lntiFe &ur 
beutfehen Zn’jeit unb jum italienifchen Mittelalter. 5llle QSebingungen 
unb QßorauOfehungen jur 3^unft marett neue. €o ging mie heute auch 
um einen neuen unb ganjen Menfchcn, eO ging um eine ^Beltanfchauung 
unb Einheit oon ©eifl unb Zort, ©inn unb SSilb, cO ging Fur& gefagt 
um eine Religion. Religion, nicht alO ftult unb £)ognia oerjlanben, 
fonbern alO Zeitgefühl unb «SinFlang mit betn Unioerfum. 

führe ©teilen auO SvungeO Briefen an, bie in jene £)reObcner 3^ahrc 
feiner innerlichen UmFehr gehören unb bie febonften ^eFenntniile einer 
romanti|d>en ©cele finb: „Silber tun eO in unferer 3eit nicht, Bücher 
auch nicht, auf mancherlei Zcife merbett mir gebrungen unfere 3tbcen 
ju gehalten, bie ©efmnung aber ifl cO, bie am (Snbe mirb gemogen mer 
ben, unb rnaO hilft boch allcö, menn bie nicht groh unb in jtch farF ge; 
nug ifl, bah fte ftd> in (ebenbtgen dpanblungen jeige." 
„Unb melche ftnb nun bie (SrforbernilTe jur Äunfl? 
1. Unfere Ahnung oon ©ott, 
2. bie ^mpfinbung unferer fclbfl im gufamntenhange mit betn ©anjett, 
3. bie Religion unb bic Äunfl; baO ifl unfere haften (Smpfinbungen 

bttreh Zorte, ^one ober Silber auOjubrücFen." 
„Ü)ie 0veligion ifl nicht bie $unfl, bie Üceligion ift bie hoehfle ©ctbe 
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©ottetf, fte fann nur oon ber ftunft ^crrüc^er unb oerftdnbticher autfgc* 
fprochen merben." 
Q^emerfen ©ie, bitte: bie Äunft ift nicht ba£ 6rjte, nicht bie dpaupt^ 

i fache, nie ©elbftjmecf. 
Ovunge gefteht: sollte, e6 mdre nicht notig, baft ich bie 
Äunft treibe, n>ir fotten über bie Äunft hioauö. 2)ie Äunft ift 
ja nur ein !jnffrument; mie fann benn ein 2fnftrument ber 
3mecf fein? 3)iefe Äunft, bie ooltenbet ift, ift hoch mot)t nur ber Q^ote 
oon etmaö SBeiTerem gemefen? —" 
beachten ©ie baö: bie Äunjt ift nur ein Onftrument, ein Mittel, ein 
Organ! 9tur eine geit oon unferem ptatten unb armen $?ateria(i£mu3 
fonnfe ba$ ©chtagroort l’art pour l’art, bie $unfi für bie Äunft, bie 
^ünftterfunft, bie £unft atö ©etbftjmecf, prägen, ©o ift benn auch um 
fere lefcte unb neufie Äunfl nur noch für ftch, nicht mehr für ben 58e* 
fchauer ba. ©ie fagt nur: 3ct>, aber nicht £)u ober 
©o mirb benn bie 5?unft baö 3nfirument für bie Gelobte ber ©eete. 
iKunge fchreibt: „‘333er fteht nicht ©eijter auf ben Rolfen beim Untere 
gange ber ©onne? *2Bem fchmeben nicht bie beutttchften ©ebanfen oor 
bie ©eete? Sntfteht nicht ein ^unjtmerf nur in bem Moment, menn 
ich beuttich einen ^ufamnKnhang mit bem Untoerfum oernehme? Äann 
ich ben ftiehenben $?onb ebenfo fefthatten, mie eine ftiehenbe ©eftatt, bie 
einen ©ebanfen bei mir ermeeft unb mirb jener nicht ebenfo ein $unjf* 
merf? 3fch mit! mein Sehen in einer fKeihe oon Äunftmerfen barftelten; 
menn bie ©onne fi'nft unb ber 9)?onb bie ’SBotfen oergolbet, mit! ich 
bie ftiehenben ©eifter fefthatten; mir erteben bie fchone 3eit biefer 5lunft 
root)t nicht mehr, aber mir motten unfer Men baranfe^en, fte mirftich 
unb in 333af>rheit h<worjurufen; fein gemeiner ©ebanfe folt in unfere 
©eete fommen; mer ba$ ©chone unb ba£ ©ute mit inniger Siebe in ftch 
fefthdlt, ber erlangt immer hoch einen fchonen ^unft. ^inber müffen 
mir merben, menn mir ba$ 35>efte erreichen motten." 
£>ie$ ift ba£ SSefenntnitf eineö neuen unb großen ^enfehen! (Eine neue 
Klarheit burchbringt ihn: „333er bie 5vtarhett in ftch h<rt, ber gehört bem 
Sichte an unb märe er oerborgen am Ütanbe ber ©ctjopfung." ift ber 
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Sufammenhang mit Zelt unb Gott, mit bem Untoerfum. „£)enn wo 
bie 5^unft nicht mehr einö unb unzertrennlich mit ber inneren Religion |l 
be» ?Q?enfdf>en ifl, ba muf? fie ftnFen, gleichviel ob in bem einzelnen SOlew li 
fchen ober bei einer ganzen Generation. 2ll(e» menfehliche $un unb ^ren 
ben, ba» auf Geifl 2lnfpruch macht, foll am £nbe auf ben hocbflen Geifl ! 
Zurücffuhrcn unb ihm begrünbet fein, fonfl ifl e» auf ben ©anb gebaut, 
©hm ifl e» mein ernfter unb heiliger c2Bille, bie Äunfl auf ben ^unFt 
jurüefjuführen, ober non ba au» eine $unfl zu begrünben, roorauf ber 
Grunb ber ganzen c2Be(t fleht" 
©ie »erflehen je^f, roarum 0vunge »on ber malerifchen £)eForation»Funfl 
be» ©voFoFo fo wenig au»gehen Fonnte wie »on ber plaflifchen Formern 
weit ber 5lntiFe. £» Fonnte ihm weber Goethe» Älafftji»mu» noch ber 
$?echani»mu» ber ©IFabemie bie $dl)igFeit geben, fein Sieben in einer 
©leihe »on ÄunjlwerFen barzuflellen. (Sr fagte eo felbfl: „<2ö3ie Fann auch 
ein ?0?enfch ftch felbfl einbilben, bie ©latur unb Gott fo zu empfinben 
unb fo wieberjugeben, ebenfo wie ber anbere? Ohne benfelben Grunb 
be» Gefühl» zu höben ifl Fein ÄunflwerF, ifl Feine $luftF zu »erflehen; 
wer nur auf dborenfagen fortbaut, ber baut auf einem Grunb, ben er 
nicht Fennt." 
3)a» 18. ^ahrhunbert hötte gleichfam eine fchone ^anbfehrift, eine 
Iftunflfchrift, bie gut gemalt unb lehrbar war. ©Iber bie Zorte, bie ba' 
mit gefcbricben würben, würben nicht »erflanben unb nicht gelefen. £» 
Farn auf ben Sinn ber ©chrift weniger an al» auf bie $orm. ©lunge 
aber fucht bie ©chrift, bie fein Sieben, feine (SrlebnifTe unb Smpftnbungen, 
feine ©veligion, fein Zeitgefühl umfehreiben foü. £)azu bebarf er neuer 
Zorte, neuer Reichen, Gleichniffe, ©pmbole, ober wie er e» nennt, 
dbieroglpphen, mit benen er wie ein SOluftFer mit ^onen muftjieren Fann. 
€r fchreibt ©loten, ^unflnoten, bie jeber Slefenbe Fennen, fühlen unb »er* 
flehen foll. 3)iefe ©Roten, biefe ©chrifgeichen, biefe neuen Hieroglyphen 
ftnb bie QMumen. „©m ben Blumen fühlt unfer Gemüt hoch noch bk 
£iebe unb (SinigFeit felbfl alle» Ziberfpruch» in ber Zelt; eine QMume 
recht zu betrachten, bi» auf ben Grunb in ft'e hineinjugehen, ba Fomtnen 
wir nie mit zu €nbe." 
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Die Vlurnen als ©ebilbe ber ‘ftatur haben rnie Die Menfchen einen aus* 
gefproebenen Chamber, ein 3lntli% unb ein ‘SBefen, fo baß man ihnen 
langß alle 5(rten t)on Vebeutung, oon ©inn, oon MenfchlichFeif gegeben 
hat — benFen ©ie nur an bie VlumenfpmboliF ber £iebe, ber Religion, 
ber 3fahreS$etten, bie im Mittelalter oollßanbig auSgebilbet mar, fo baß 
feber bie guten unb bbfen Grafte einer Vlume, ihre $arbenfpracße, ihre 
garbbebeutung Fannte. liefen CharaFter, biefe Vebeutung mollte 
3vunge nicht nur in $orm unb garbe ber Vlume geben, fonbern er fugte 
einer jeben einen Fleinen „jungen", einen ©ngel, einen ©eniuS bei, ber 
gleichfam ben ©eiß ber Vlume perfonißjieren unb auSfprecßen foll. Mit 
•£)ilfe biefer Vlumenfpracße mollte er nun herrliche ©ebanFen auSfprechen, 
bie jeber »erflehen folle. Um nun biefe ©ebanFen in bas gebanFenarme 
^ubliFum $u fchmuggeln, hatte er ben genialen $Man gefaßt, biefe Vlu* 
mengebanFen als OianFen, als 2lrabeSFen, all zierliche elegante gimmer« 
oerjierungen in feiner <2BerFflatt herflellen unb oerFaufen ju laßen. ©o 
meltfern unb unpraFtifch mar baS gar nicht gebacht. 3ene 3eit liebte 
es, bie (2Banbfldchen mteber mit reichen gierflreifen ju gliebern unb alle 
möglichen ©tilarten in bie Zimmer ju bringen. Der fdchftfche dpoß 
marfchall Freiherr oon Ovacfnih, ein beFannter Äunflfreunb, gab fogar 
ein FoßbareS VSerF über bie neue gimmeroersierung im alten ©efchmacF 
herauf, maS ©oethe in feinen Renten oerhoßnte. Unb hoch mar es ge< 
rabe ©oethe, ber SKunge immer mieber um feine ©cherenfchnitte nach 
Blumen bat, bie ?Runge meiflerlich fchnitt, unb bie ber $err ©eheitm 
rat &u einem öfenfeßirm jufammenFleben ließ. 2luf folche <2Beifc feine 
munberfamen 3fteen »erfldnblich unb populär ju machen, baS oerlohnte 
fchon ber Mühe. Doch Farn noch bie ^auptfache in grage: bie $arbe. 
Um bieS ju erFlaren, muß ich nun hoch noch einige ^orte über jenes 
3auberbucb fagen, baS ich bisher abßchtlich oerßhmiegen hafte. 
‘ftooalis hatte oor feinem nahen ©nbe feinem Jreunbe DecF in einem 
©eDicht als fein Vermächtnis ein Vuch genannt „ein altes Vucf> mit 
©olb oerfcßloßen unb nie gehörte VSorfe brin": 

„Die Beit iß ba unb nicht oerborgen 
©oll baS Mpßertum mehr fein, 

3 Sb er (ei n, ÜKnler ber SÄomantif 
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3>n biefem Gliche bricht ber borgen 
©emaltig in bie $eit hinein. 
Qöerfünbigcr ber Morgenrote, 
£)eS $riebenS £5ote foUft bu fein, 
©anft mie Die 5?uft in dbarf unb $(6te 
dpaud) icb bir meinen Eltern ein. 
©ott fei mit bir! gef) f)in unb mafcbc 
3)ie Gingen bir mit Morgentau, 
©ei treu betn ^$ud) unb meiner 2ifd)e 
Unb habe bicb im em’gcn $8(au. 
3)u mirfl baS lefcte Dvcicb oerfünben, 
Ü)aS taufenb 3af)re foll befiehl, 

<2ßirfl überfd)mcnglid) 2ßefen finben 
Unb !jafob QSobme mieberfebn." 

ötefcS 25ucb, bem 9lo»aliS fo oiel oerbanfte, baS Dvunge bureb ^iccf 
in ©reiben fennen (ernte unb baS für bie 0vomantif jurn ©d)icffal 
mürbe, f)cift: „Aurora, bie Morgenröte im 5lufgang" unb ift »on bem 
©orlifser ©djufler unb Mpflifer ^afob £)6bme 1613 gefebrieben, ber 
bureb f^ne munberpollen, tieffinnigen QSiftonen eine ffeine 0ve»olution 
erregte, tro£ aller dpeßercien eine grofe ©emeinbe fanb unb fcblieflicb 
tnübe gefdmpft 1624 »erjlarb. ©eine „Morgenrote'', in ber noeb ein? 
mal bas Unioerfum in einer einzigen cbrifllicben ©pmbolif munberooll, 
farbig, biebterifd), traumhaft gebeutet unb erlebt mürbe, fein ^ud) mürbe 
nun bie ^5ibel ber 0\omantif. *f)ier finbet fid) baS religiofe (2Bcltgefübl, 
baS ©leidmiS »on bem £5aume bcS Gebens, oorn göttlichen ©afte, »on 
ben Blumen unb ©ejltrnen, hier oor allem finbet ficb bie ©pmbolif ber 
£ilie, beS Nichts, unb hier erblühte jenes blaue QSlümlein, baS aufgeblübt 
bie QMume ber QMumen, bie blaue QMutne ber 0vomanttf mürbe, jenes 
Kräutlein oon lieblicher ©üfiigfcit unb ©anftigfeit, ju bem ber 2ßeg 
fo nabe, mer ihn aber finbet, barf ihn nicht offenbaren, benn es ifl feine 
©pracbe, bie cS nennen fann. 9lun merben mir auch 0?oraliS’ „öfter? 
hingen" ober^ieefs „BerbinoS'Banbergarten" »erflehen, mo alle^fknjen 
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leben, fingen, fp^en, nun werben wir bie fauftifct?e ^hantafte fKunge^ 
»erflehen, ber mit biefer QMumenfprache noch feine neue bohmefchegarbem 
fpmboltf oerbanb, um batf 5\unflwerf ber 0fomantif ju fchaffen. 
£)er ©ebanfe ber $arbenft)mboltf ifl uralt 3>cb erinnere nur an bie 
färben ber babi>lonifd>en Planeten, $huliche£ ijf in ber 2lntife wie im 
Mittelalter ju gewahren. SfBaO wir wiffenfchaftlich „Monographie" 
nennen, umfaßt auch bie geichenfprache ber färben, fo baf? etf fein 
fall ijf, wenn ber Mantel ber Mabonna in mittelalterlichen Silbern 
blau über weitem ©ewanbe ifl. 3fn ber QMumenfpmbolif fpielt e$, wie 
gefagt, eine grofje Sßolle unb ©ie alle fennen bie Qxbeutung ber färben, 
bie altf £iebe, ©laube, Hoffnung, ‘tfteib auch auf QMumen übertragen 
werben, £)te religio^mpthifchc 2lutfbeutung ber färben burch 0ümge 
geht auch auf ^56hmeö „Morgenrote" jurücf, berührt ftch aber mit bem 
neuen ©efühl ber £Romantif für alle£ farbige, Muftfalifche, baö ftch 
gegenfettig ergabt unb belebt unb bi£ in unfere moberne £t)rtf hinein in 
ber Dichtung ebenfo nachjuweifen wäre, freilich fangt erfl heute wieber 
bie $arbe an, eine neue SSebeufung unb ihren alten ©etff wieber $u ge* 
Winnen, nachbem fte hem ^mprefftonitfmuö nur noch ein ^unjfmittel ge* 
worben war, um ba£ ©onnenlicht be£ Slütagö &u malen. 
£)aö Qßerhaltniö jur Q$ebeutungßfarbe ijl bejeichnenb für ben 9fieber= 
gang einer Kultur. 2lber hören wir SXunge: „£)ie $arbe iff bie lefste 
$unjf, bie un6 noch immer mpflifch ifi unb bleiben muß, bie wir auf eine 
wunberlich ahnenbe ^Bcife wieber nur in ben Blumen oerftehen. (£$ 
liegt in ihnen ba$ ganje ©pmbol ber Oreieinigfeit jugrunbe: £icht ober 
wei§, ginjferniö ober fchwarj ftnb feine färben, baö £icht iff ba$ ©ute 
unb bie ginffernitf ijl ba£ ^>ofe. OaO Sicht fonnen wir nicht begreifen 
unb bie $infterni£ follen wir nicht begreifen. £)a ifl ben Menfchen bie 
Offenbarung gegeben unb bie färben ftnb in bie <2Belt gefomnien, ba 
ifl QMau unb CKot unb ©elb. X)aO Sicht ifl bie ©onne, bie wir nicht 
anfehen fonnen, aber wenn fte ftch jur €rbe ober jum Menfchen neigt, 
wirb ber Fimmel rot. QMau halt untf in einer gewiffen Ehrfurcht, baö 
ifl ber Qßater, unb Dfot iff orbentlich ber Mittler jwifchen €rbe unb 
Fimmel. ‘SBenn beibe oerfchwinben, fo fommt in ber Sftacht baö $euer. 
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baS ift baS ©elbe, unt> Der Großer, Der uns gefanbt rnirb — auch ber 
Monb ijb gelb." — ©enug! 3eh mill unb bann ©ie nid)t tiefer in biefe 
©ebanbengdnge einführen. ©ie |ollen nur ahnen, mie biefe färben' 
mpftif fafl $u einer Cht’iftu^mpthe, ju einer $arbenreligion mürbe, fo bah 
baS ^arbbreuj, „burch baS ftch unfere Zeit Pon hell ju bunfel maljf" unb 
baS chri|lliche Äreuj, $arbbugel unb VSeltbugel in geheimntSPolle Ve? 
$ief)ung Farn. £>ie§ alles feilten bie Blumen unb Äber auSbrücben 
unb es follte biefe neue Zeichenfchrift burch bie Zimmerpersierungen gleich? 
fam fpielerifch gelernt merben. 
£)as £unflmerb, baS alles bieS jum erflen ?Q?ale barffeüte unb mirblich 
jum allgemeinen ©taunen ber romantifchen <2Belt in eine grojje Reichen? 
fprache unb ©pmbolib brachte, maren „£)ie ^ageSjeiten", Pier grohe,orna? 
mentale Zeichnungen, bie 1802—1803 in £)resben entftanben, 1803 

—1805 rabierf mürben unb 1809 enblich in Silbern gemalt merben 
füllten, ©eplant mar baS ©anjefür bie Sfßanb als eine rieftge „abflraffe, 
malerifche, phantafHfche, mujtfalifche Dichtung mit Choren, eine ftompo? 
fition für alle brei fünfte jufammen, mofür bie Vaubunj! ein ganj eigenes 
©ebdube auffuhren follte". 
(Siner ber fchonflen Traume, ber nie V3al>rheit mürbe! Slber felbff in 
ber farblofen SHabierung fanb baS VSerb allgemeine Sichtung, Vernum 
berung, ja Verherrlichung, $iecb fanb tiefergriffen ben „Znfammenhang 
pon Mathematib, Muftb unb färben hier ftchtbar in großen Vlumen, 
Figuren, Linien htngefchrieben". VSer je bie öriginaljeichnungen im 
Hamburger Mufeum in Hdnben hielt, erinnert ftch her geheimniSPollen 
©eometrie ber Linien unb Hilfslinien, bie eine magifche Slrchiteftur auS? 
machen, bie ben Vldftern baS Monumentale unb (Smigc gibt. Veachten 
©ie immer baS Muftbalifche in allen btefen 2Berben. 9?icht nur, bah 
baS ganje grohe ©efamtbunjlmerb mie eine ©pmphonie auf einzelnen 
färben mie rot, blau, gelb aufgebaut ifl, es merben auch bie Farbtone 
mit ben Muftbtnflrumenten ber fpielenben 5tinber fo in Verbtnbung ge? 
bracht, bah ftch $arb? unb ^langtone perfchmiflern unb umarmen, mie 
©ie baS in ben Vilbern fchen bonnen. 
(Sine Dichtung mit ‘DSoten feilte baS ©anje erbldren. 
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Diicharb VSagnertf romantifche ^bee oom©efamtfunftmerb tfl f>icr langft 
Dormeggenommen. 
©ie Dier ^age^eiten fyat untf Mutige felbft am fut^eflcn folgenbermahen 
erläutert: 
„©er borgen ifl bie grenjenlofe Erleuchtung betf Unioerfunm. 
©er $ag ift bie grenjenlofe ©eflaltung ber Kreatur, bie ba£ Unioerfum 
erfüllt. 
©er 2lbenb ifi bie grenjenlofe Vernichtung ber Egiflenj in ben Urfprung 
beö UniDerfunm. 
©ie ‘ftacht tfl bie grenjenlofe Briefe ber Etfennfnitf Don ber unoertilgten 
Egiflenj in ©oft. 
©iefe finb bie »ier ©imenfi'onen be£ gefchajfenen ©eifleö. ©oft aber 
mürfet alletf in allem." — 
©amit mollen mir jebe Erfldrung biefer botfmifchen Äunjl ruhen laffen. 
?Runge felbjt hat alle fragen unb Einmanbe bamit befdnftigt, bah er eg 
nicht hafte malen brauchen, menn er eg fjdtte fagen fonnen. ©ie3 2Berf 
ber $age$jciten, ba£ eigentliche Sebentfmeri: beö Äönfllertf, hat ihn fein 
Sehen lang befchäftigt. 3ftm famen feine Don ©oetfje laut unb offen an? 
ernannten ^arbflubien ju ber Farbenlehre jugute. 3hnt galten alle Mal? 
Derfuche, bie burch ©rutibierung unb Safur eine neue ^arbigfeif, eine 
frühgeahnte dpell? unb Freilichtmalerei, eine munberbare Farbenfraft er? 
gaben, ©a$ ©anje blieb einetf ber ergreifenben Fragmente beutfeher 
Äunft. 
5llö bieö munberoolle /unge Sehen oerblichen mar, hafte bie Ovomantiü 
ihren erflen ?0?aler, Hamburg feinen größten Mnfller verloren unb 
©eutfchlanb inöbefonbere ben ©ichter feiner beiben liebten plattbeut' 
fchen Härchen, Dom Mnchnnbelboom unb Dom Ftfcber unb feiner Fru, 
melche bie ©ebruber ©rimm a(3 muflergültig in ihr Märchenbuch auf' 
genommen hatten. 
©oetf)e, Äleijt, Vrenfano, Slrnim unb Diele anbere riefen bem Voll? 
enbeten munberoolle Klagen nach* Sajfen ©ie mich &um ©chluffe ein 
©ebicht 3vunge$ Dorlefen, ju bem er felbft eine fchlid>te Melobie gefun? 
ben hatte: 
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Die ^Murne Der Blumen. 

(£& bluf>t eine fchone QMume 
3n einem weiten £anD; 
Die ifl fo felig gefchajfen 
UnD wenigen befannt 
3br Duft erfüllet Die $ale, 
35^’ ©lanj erleuchtet Den ‘SßalD; 
UnD wenn ein Äranfer fte fiebet. 
Die Äranfljeit entweichet balD. 

'2Bo fommt im SDJorgenwinbe 
Die blihenDe ©onne her? 
333aö glüht am fühlen 2lbenD 
2luf bergen, an Rolfen, im $?eer? 
Die 58dcb’ unD ©een ergldnjen 
3m flaren $D?onDcnfcbein. 
5lm Fimmel ftnD unfre Jütten, 
D’rin leuchten ©ternelein. 

Drei Könige famen gesogen 
3u einem Heiligtum: 
Der ©fern flanD über Dem #aufe, 
Drin lag Die füfje 2Mum\ — 
^Ö3enn ich sroeen Slugen erblicfe. 
Die funfein f>in unD her, 
©o wünfeh’ ich: Daß im fersen 
Die£ fuße ?5lümlein war’! 



DritteS8orlefung 

Stafpav 3)am£> griebnd) 

211$ ^^i«pp ötto 0\unge am 2. Dezember 1810 all&ufrüb geworben 
mar, lag ein ganjeä SXeicb ber taff fyerrenloö in ber neuen Borgern 
rote. Der Cinjige, ber bie grobe Crbfcbaft antrat, um ffe mie ein taig 
auf feine <233eifc ju oermalten, mar einer feiner greunbe, ein £anb£mann: 
Cafpar Daoib griebricb. 
©ein Seben, pon bem ein Nachruf fagte: „©ein ganjetf £eben mar ein 
Unglück", mollen mir juerjf überblicken, um fcblieblid) <2Befen unb taff* 
mefen, Innern unb Ummelt kennen unb perjfeben $u können. Unb Piel* 
leicht merben mir gerabe ibn, gerabe ben Unfeligen, ber auf bem ‘SBege 
jur Heimat mit feinem Cngel rang, bitf bab er il)n fegnete, nur um fo 
mehr lieben. 
Die griebricb^ flammen eigentlich au£ ©cbleften unb maren, urfprüng* 
lieb ein pornebmeö altetf ©efdjlecbt, im 18. ^abrbunbert ibreö eoange* 
Itfcben ©laubenö megen auögemanberf. Cafpar Daoib griebricb nun 
mürbe a($-©obn eineö ©eifenftebertf am 5. ©eptember 1774 ju ©reift* 
malb in bem alten £>aufe am Markte geboren, ba£ b^le noch ber $a* 
milie gehört. 51lfo auch er mar mie fein greunb SKunge ein Sommer. 
Die erffen 3^cbenflunben gab ihm Ouifforp, ber ein Architekt mar unb 
nur bie akabemifebe Technik betf 18. 3>abrbunbert£ Permitteln konnte. 
<2Bir mifTen menig oon ber ^ugenb bW SÜmfflertf, ber grob, febfonf, 
blonb, germanenbaft ein jartetf, febeueö unb feinet ‘SBefen mit einem 
ffarken unb reinen Charakter perbanb. ©cbon bie jungen Stobre über' 
febattete tiefe ©cbmermut. Cin geliebter trüber, ber ihn beim ©cblitt* 
fcbublaufen gerettet fyattt, perfank bei btefer Rettung felbjl im Cife. 
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Sfaimenlofe Trauer, {Me Melancholie unb ein ©elbffmorboerfuch fehreef; 
fett ben Unglücklichen oon zu #aufe, fluchtartig nach £>rctfben, oon wo 
er ftch T794 nach Kopenhagen roanbte, 51uch er befuebte roie Dvunge unb 
roie bie heften £)eutfchen jener 3tal>re bie bdntfehe 5lfabemie unb erroarb 
ftch ba jene faubere unb feine Technik, bie ihn fpdterhin bekannter machte. 
1798 fehlte er nach -fpaufe zurück, al$ ein junger, armer, begabter Künft; 
ler ohne glückliche Beziehungen. (Sr fcheint für einen d?dnbler im ©e; 
fehmaef jener Zeit ^rofpekte unb Slnftchfen in Sepiatechnik gezeichnet zu 
haben, rote fie eine Seit liebte, bie bamalö bem künfilidjen DtcaMmus 
einetf Klengel ober ben geifllofcn Sanbfchafttfportrattf eine£ gackert zu* 
jubelte. £)ah aber febon eine neue Z<üt, eine neue 3ugenb, ein neuer 
©eift bie „Morgenröte" bes $age6 erfehnte, ift 3d)neti noch au£ ben 
lebten Borlefungen gegenwärtig. 
£)ic Wenbe bed Sjaht’hunberttf burfte in bem neuen £)eutfd)lanb nicht 
als eine 2lhnung heilerer ^age begrübt werben, ©djon glanzte Mtpo: 
(contf ©fern hoch über ben ©taaten unb ©tddfchen ©eutfchlanbö; bie 
$agc ber Freiheit waren gezahlt. SRur allzttbalb rollte ber eiferne Wagen 
über bie Welt, unb Männer wie s]3erthe6, ber ebleBuchhanbler, konnten 
flagen: „£>ie ©eftnnung, woran bod> alles gelegen, bie ©eftnnung betf 
Zeitalters war überroftet. 3)ic Oceinigungtfglut ifl h^b — fie wirb noch 
hei§er werben. Das’ alte Saub muh herunter, bamit bie oerfchloiTenc 
Knofpe Suft unb Sicht falte." (Sö war immer beutfeh, eine Heimat aber 
fein Baterlanb, ein dpeim aber feine Nation zu hüben. fyatte ge; 
rabe bie Weltbilbung unb batf Weltbürgertum feit ber fXeoolution biefc 
Baterlanbtdofigfeit, biefe ©renjenloftgkeit oerftdrft. ^ter war 07ot unb 
$ugenb (Stnetf unb e$ muhten biefe Träumer, biefe Bünbler, biefe 4M* 
maniften, bie in 0votn unb 3lthen, im Monbe unb im Siebe, in 3been 
unb ©ebanfen mehr zu 4?uufe waren alä in ©achfett, ^reufen, Weimar; 
©ifenach, eö muhten biefe (Snttaufchten unb ©ebemüftgfen erft bie grohe 
0ieinigung£glut ber granzofenzetf burchleben, um al$ Bolf beftehen zu 
f6nnen! Bie Kontinentalfperre, bie Befe^ungen, bie Burchmarfche, 
Bankrotte, ©feuern, Berluffe, all bieö konnte ba£ Sehen ebenfo wie heute 
oerbüftern, fo bah eine (Sinkehr unb Umkehr, ein fMetf unb frommet Be; 
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fcbeibett bie heften überbam. (£s mochte mancher feufzen, wie bei1 &ater 
Corner ober ber (Senator Overbecb, ber feinem ©ohne, bem $?aler, 
fchrieb: „Zem zudpaufe noch wohl ber pretfe ©ott. Patriotismus, 
^oSmopolitiSmuS unb roie baS heilen mag, ift alles nicht mehr. Zetb, 
^inber unb gteunbe, baS ift bie Zelt; unb baS übrige Ztrrwarr, 
hätfel, ginfternis. Oie hatur, fte freilich ausgenommen, bie ijl immer 
biefelbc, immer froftlicb unb herrlich unb erqutebenb." ©ein genialer 
©obn hufte noch hiujugefugt: unb bie Religion, bie in ber £unft gc< 
beutet unb verherrlicht wirb! 
Zir vergehen heutzutage beflfer, warum ftch gerabe in folchen Seiten polt? 
tifcher ©chmach unb hot bie ^ugenb wte aus einer inneren Notwehr 
zeitlofen unb höheren Bereichen ber Äunjl, ber Dichtung unb ihrer 
Butter, ber Religion, mit einem neuen unb reinen Zeitgefühl für bas 
©anje, für baS <£mtge zuwenbet! €s liegt hoch in aller Äunft, wenn 
mir es nur recht bebenben »ollen, feneS hünenhafte, ^Sezaubernbe, 
zahmenbe, 55annenbe, bas bie ©eifter unb Odmonett ber gtnfterniS unb 
Unterwelt abmenben, tdufchen, tabu machen feilte, bie Urbraft, bie jeben 
Ätftler zum Orpheus macht, ber baS milbe ©etier beS Gebens bezähmt, 
ber fpielenb baS ungefüge ©eftein ber ZilbntS zum ftnnvollen $8au 
türmt unb bem ein ©ott es gab ,,ju fagen, mic er leibe", ©olche ©e' 
banfen leiten uns mieber zu $riebricb unb zu feiner Äunft zurücb. 
3m 3uli 1802 fchrieb hunge aus OreSben ben ©einen: „jriebrich aus 
©reifsmalb, ein SanbfchaftSmaler, tft auch hier angebommen, mit einem 
jungen von 5Uinbomftrom beSgleichen. fturz, bie Zünftler manbern recht 
aus von Sommern her, unfer ftnb fchon fünfe hier." Oie beiben hatten 
ftch in OreSben halb gefunben unb angezogen, wenn auch hunge bamals 
ber ©ebenbe, ber Überlegene fein mußte, ber aus bem ©ebaße feiner 
3been unb ©ebanben willig fpenbete unb ben ©uchenben ftcher bereicherte. 
ZaS nun griebrtcb von bem greunbe wirbltch übernommen, ererbt unb 
verwaltet bat, fei erft fpater auSeinanbergefefct, wenn wir von ber £anb? 
fthaftSmalerei zu fprechen haben. Uns genügt es, bie beiben größten 
Scaler einanber befreunbet zu feben; ja, hunge bonntefogar berühmteren 
noch helfen unb batifte jwet feiner fleißigen £anbfcbaftSanftcbten in ©epia' 
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5cicf>nung „für 30 £bulcr jcbeS" Dem guten $riebrich ab. @ie willen, 
wie halb bann Outnge heiratete unb nach Hamburg jog, fo baf $riebricb 
feiner ©tifamfeit noch mehr ubertaffen blieb. 9}un feinten wir aber burd) 
alte £cbenSerinncrungen jene @infanifeit $riebricbS unb ben ÄreiS, ber 
fte umfd)lof, fcf>r genau. 
„ftriebrieb wohnte in jenen fahren (1807) braufen an ber ^irnaifebett 
3)orfiabt in einem nabe bei ber @lbc gelegenen dpaufe, welches wie bie 
meiflett Raufer in ber 9iacbbarfcbaft Leuten sott geringem Vermögen yu- 
geborte. 3)ie (Sinrtcbtung in feinem Zimmer febiefte ftcb ganj gut ju 

biefer 9lacbbarfd)aft; man fab ba nichts als einen böljcrnen ©tubl unb 
einen $ifcb, auf welchem bie ©erdtfebaften feiner Arbeit ftanben. ftam 
einer ju ihm, ben er wollte ft^en laffcn, bann würbe aus ber Kammer 
noch ein alter hölzerner ©tubl unb wenn jwei fanten, eine bbljerne £5anf 
sott bem Qßorplafj bei ber kreppe bereingetragen. fDentt in ber Kammer 

fanb ftcb aufer bem ©fühle nichts, als ein biefem ebenbürtiger $ifcb unb 
ein 33ett, über welches eine wollene £)ecfe auSgebreitet lag." doier alfo 
empfing er feine $reunbe, ben engen $reiS ber ©etreuen: ben Siebter 

pcinricb sott 5Ueijf, ber batnalS in iDreSben ganj in beraube songrieb; 
rieb mobnte unb mit 21 baut Füller, bem ^bilofophcn, feine geitfehrift 
„s]3boebttS" bcrauSgab, sott ber Brentano fo boshaft fang: 

„(2Benn 2lbam malt unb €sa flciflert, 
3)ann wettert ^M)bbuS hoebbegeifert.'' 

£>a erfd)ien Diüble sott f’tlienfcrtt, ber bei grtebrid) malen lernte unb 
fpafer als ©eneral befannt würbe wie (Srnjf s. ^Pfucl auch; ba&u ©ott; 

lieb Heinrich s. ©d)uberf, ber 9utturpbi(ofopb, ber bamalS anregenbe 
Vorträge in Bresben hielt, bie, wie bie 2lbam Füllers, auf jene geifligc 
(Erhebung iDeutfcblanbS binjielten, bie ber politifcben sorauSging. gum 
weiteren Greife gehörte ber Oraler doartmann, ber 2lfabemie^rofeiTor 
war, unb fein College, ber 9)?aler ©erbarb sott dhtgelgen, ber uns aus 

ben wunbersollen Memoiren feines ©obneS befannt ifl, bie eigentlich in 
jebeS t'eutfcbe doauS geboren unb ben $itcl buben: ^ugetiberinncrungeti 

eines alten Cannes son Wilhelm sott .ftügelgen. 3m biefem fbfllicben 
Gliche wirb uns jener $reiS, jenes £eben unb jcnc^it in £)reSben immer 



43 

mieber fo lebenbig, baf? ich ©ie nur bitten fann, fiel) bie Volftfatmgabe 
beö Verlages £angemiefcbe (Vücber ber 0tofe) ju oerfebaffen! 
3u biefem Greife gehörten aueb bie beiben Malerinnen Caroline Varbua 
unb £uife ©eibler (oon ber ©ie in meiner naebffen Vorlefung nocf> ©e< 
nauereS boten fallen), bie uns ebenfalls ihre £ebenSerinnerungen hinter- 
(aifen haben unb beibe bem Maler griebricb nabe ftanben; oor allem aber 
ifl fein greunb Nerfling unb fein ©fauler CaruS &u nennen. ©a fter< 
fling mein nachher Vortrag gemibmet fein fall, fei bißt’ nur fooiel gefagt, 
bafj biefer £anbSmann, als Menfcb unb Cbarafter gleicbbebeutenb mert* 
»oll, unferem griebrifa ber liebfle greunb unb Begleiter auf feinen V3aiv 
berungen ins Dviefengebirge ober in ben $ar$ mar. 
Nerfling oerbanfen mir auch bie heften Vilbniife griebrifaS, bie beute in 
ben ©alerien ju Berlin unb Mannheim bemabrt merben. 
CaruS, ber fafaftffae *£)ofar&t, ein ernfter, oielfeitig begabter unb ebler 
Menfcb, bem mir bie feine ^fafaologie griebrifaS in bem Heftchen 
„griebrifa ber £anbffaaftSmalerv (1841)* oerbanfen; ©aruS,ber ©oefae 
als Menfcb unb gorffaer nabetreten burfte unb ber unjmeifefaaft eine 
grofjc VSefenSöermanbtffaaft mit bem Vergötterten batte, oerbanfen mir 
herrliche £ebenSerinnerungen, bie uns jene Seit aufs hefte beleuchten. 
Vor allem aber bie geiftreicben Vriefe über £anbffaaftSma(erei (1831), 
bie bas Vefte griebrifa oerbanfen. 
£)ieS etma mar ber ÄreiS, in bem ber feltfame Maler ftfa bemegte. 5lm 
(iebften aber ftanb er boeb an feiner ©taffelei, hing einfam feinen ©e* 
fühlen unb ©ebanfen nach unb überlief? ftcb gans feiner Statur, beren 
jarte ©cbmermut, beren tiefe Trauer in allen feinen Vilbern ju erfem 
nen ift. 

c 

2(uf?erlifa flof? bte^ befebetbene £eben febeinbar gleichmäßig bal)in. ‘Sftuu 
bie furjen Ausflüge nach Sommern ober Ovügen, in ben ^ar^ ober in 
bie bobmiffaen ©ebirge unterbrachen bie fülle Arbeit. 1818 betete 
ber „Unpaarfte aller Unpaaren", mie ihn bie gute fromme grau oon 
^ügelgen im ©otteS''©egen<$auS fo gerne nannte, ein einfaches braoeS 

* 9?eubrucf mit (ärinteitung oon mir tn ber Beitfdjrift „©emu$",$8b. III, 1920. 
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T3ürgermdbchen, Cbrifliane Caroline Sommer, Die bie3 fermere unb 

bunFle Men teilte. 21(3 1818 ein junger normegifcher £anbfchafter, 

namen3 T)ah(, Don Kopenhagen nach T)rc3ben Fam, mürbe ihm $rieb* 

rid> halb fo befreunbet, bah fte beibe jufatnmen 1820 in fein dpcm3 am 

Terraifenufer sogen, jeber mit feiner jungen $rau unb mit feiner neuen 

Kunfh T)ahl flanb batnal3 ganj unter $riebrich3 Cinfhth unb oerbanFtc 

ihm oiel, menn er auch eine Diel breitere malerifdje TechniF fanb, bie ftch 

mel)r für 2lugenblicf3bilber unb ^mprefftonen ber 2^atur eignete, al3 

für bie phantafrifchen Qöiftonen unb ©leichnilfe ber befeelten £anbfcbaften 

$rtebrich3. $atfc feit 1808 ein gcmijfer Crfolg eingefcht, ber 1810 in 

Berlin ben dpbhepunFt erreichte, fo mürbe e3 nur alljubalb ftiller unb 

fHller um ben Sonbcrling, ber fiel) immer mehr jurücFjog unb ber um 

Derjlanben, büfier unb Derfonnen feiner febmermütigen 2irt immer mehr 

nachgab. Jobbern gute greunbe immer mieber halfen unb frernbe 55e* 

fliehe &u bem 2lrmen fchicFten, Fehrte halb (Sorge unb $U>t bei ihm ein. 

(Seine Schmermut nahm bebenFlichett CbaraFter an. SchrecFliche qua* 

lenbe ©ebanfen unb unbegrünbete gmeifel an ber Treue feiner armen 

$rau machten ba3 Men &ur Oual. 2lUen greunben mürbe ba3 $au3 

Derboten. £)ie bunFle Schmere einer bdmonifchen CinfamFeit umgab 

ben £esbenben, ben 1835 ein Schlaganfall traf. Untätig bahmmelfenb, 

mürbe er Don greunben unterst. Seine Tochter heiratete einen cim 

fachen Clbfifcher. T)er Sohn mürbe Cttaler. 3n ben festen Wochen 

feinet Men3 traf eine hochherzige Unterfühung Don bem ruffifchen 

Thronfolger ein. 3tt fpdt! 

2lm 7. 0?ai 1840 fchlojj ber grofte beutfehe £anbfchaft3maler be3 19. 

3ahrhunberf3 bie müben 2lugen. Sein 3cubm mar IdngfF erlofchen. 

Cr zählte fchon Dor feinem Tobe zu ben Toten. 

2113 1842 ber Tiebge'Qßerein in3)re3ben eincT5ilberau3|Mung machte, 

beFanmc ber alte Caru3 traurig, bah jene ganze Kunflpertobe nicht nur 

untergegangen unb burch hie neue ©ülfelborfer Schule zurücFgebrängt 

fei, fonbern bah jene alten, faft oergeifenen Silber gelangmeilt unb fchon 

etma3 munberlich, mie ba3 Reifte veraltet unb frembartig, ftch au3' 

nahmen. T)ennma3 dnbert ftch auch fo fchncll, mie bie ‘SBelt be3 jfoili* 
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fielen ?0?enfcf>cn! unb mae ifi unbanFbarer, al£ bie fogenannte Kultur 
betf miflfcnfcßaftlicßen $?enfcßen! £rß £icßtmarF, ber DireFtor bet’ $am* 
burger Äunffßalle, unb bann 2lnbrea3 Hubert, ein 9}ormeger, ernannten 
bcn ^Bcrt be£ »ergebenen ÄfFlertf unb hoben ißn mieber autf bem 
DunFeL Die berliner Sahrhunbertautfffellung 1906 (Feilte ben alten 
0vußm mteber her. $riebricß unb fein greunb Nerfling, bie beiben mären 
moßl bie großen €ntbecfungen jener 5lu3ßellung! Hubert bearbeitete 
bie £ebenöbefcßreibung be£ $?aler£, nacßbem er bie beö greunbetf Daßl 
ßerautfgegeben f>atter fcßrieb einige Kapitel unb flarb ßinmeg ohne fein 
Qßerfprecßenetnlofen juFonnen. Das große SSermdcßtniS hat niemanb 
eingelofi! ©nje(ne©alerien haben herrliche ^unflmerFe ermorben, Fleine 
2luffäße entftanben hier unb bort unb hoch gibt es noch Fein £5ucß außer 
bem Fragment oon 2lubert, baS unter bem Dtel: ,,©ott, Freiheit, 
Qßaterlanb" 1915 erfcßtenl Das einige SIBerFcßen, baS ben großen 
Äfinfller bem SßolFe befannter machte, mar jenes blaue £5ilberßeft, baS 
unter bem tarnen „Der fiille ©arten", ju ^aufenben »erlegt, Sßnen 
allen hier nur empfohlen fein foll. c2Bie fehr ß'cß unfere ©eiehrten, bie 
leben elenben $olldnber unb Italiener, /eben fcßlecßten Schnitt unb 
DrucF Fennen, gerabe ber neubeutfehen $unft ber SXomantiF annahmen, 
bemeiß bie ^atfaeße, baß ein greunb »on mir noch oor einigen $ageti 
in griebrießs ©tammßaufe ein Q5unbel unbeFannter Briefe unb bret 
Zeichnungen ßnben Fonnte, bemeifl am beften bie ^atfaeße, baß ich für 
biefe Sßortrage in Karlsruhe Fein £icßtbilb auftreiben Fonnte, fonbern ß'e 
mir erft mußfam aus Berlin unb Mannheim Fommen lalfen mußte. 
2lber hören mir nun, mie griebrießs ‘SBefen, Crfcßeinung unb 2lrt ben 
Zeitgenoifen erfeßien. 3cß lefe 3ßnen bie betreffenben ©teilen aus ben 
ermähnten £ebenSerinnerungen berSOtaterin £ouife ©eiblerunb beS$?alerS 
^ßilßelm »on Äügelgen oor: 
„3m ber (Srfcßeinung glich $riebricß mit feinem ßocßblonben dpaar unb 
Qkrt, blauen klugen unb Frdftigem auSbrucfSooUem ©efießt ganj einem 
alten ©ermanen; fein fcßoneS, reinem, frommes, FinblicßeS ©emüt, bie 
faß meiblicße Zartheit feiner unaffeFtiert fentimentalen ©eele ßanb frei'' 
ließ in munberlicßem (2Biberfprucß mit feinem berben ©focFeunb feinem 
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Qkcfenbarte, aber mer if>m nur einmal in fein rcineg 2lugc blicfte, muffe 

auch btttcb bie oft bittere ©d>a(e in feinem ^un uttb Silben ben füfjen 
Stern fcbmecFett. €r mar unb blieb für mich eine ber erfreulichen, aiv 
genehmfiett ^erfonlicbFeiten in ganz £)rcgben." 

Unb mie befebmort nun Stügelgen bie feltfame flabtbeFannte (2rfcbeinuttg 
mit bem blonben StofaFenbart, betn perfebnürten -£)ufaretirocf, ber©cbirtm 

mül^e, bem SOFantelumbang, bem ^notenjtocf, bie [>uf>nenf>afte ©effalt, 
bie neben bem Fleinett $reunbe Sterling ftcb feltfam augnabm unb bie 
ttng in Silbern unb ^Ucbnungett bemabrt ift? 

„Unter ben Fünftlerifcben greunben unfereg #aufeg aber flanb ung kleinen 

/ebenfalls ber Sanbfcbaftgmaler ^rofefor griebricb obenan, oieüeicbt 
meil er ftcb am meinen mit ung einlieft unb, mag mich anbelangt, feine 

©igentümlicbFeit febon bamalg mir nicht meniger alg utmerfiänblicb mar 

unb mich ganz befonberg anjog. — Stiebricb mar ein febr aparter SOlenfcb. 
$D?it feinem ungeheuren ÄofaFcnbartc unb großen büfleren klugen hatte 
er ein treffliche^ SDlobell ju einem QMlbe meineg Qßaterg abgegeben, bag 
ben Stonig ©aul barflellte, über ben ber bofe ©eif oottt ^)crrn Fommt. 
S)ocb mobnte in ihm oielmebr ein ©etjl, ber Feine fliege FranFen, oiel 
meniger geneigt fein Fonntc, ben frommen *£)arfentften £)amb zu erlegen, 
ein febr zarter Finblicber (Sinn, ben Stinber unb Finblicbe Naturen (eicht 
erFannten, mit betten er baf>er auch gern unb zutraulich oerFebrte. 
allgemeinen mar er menfcbenfcbett, zog ftcb auf ftcb felbjl jurücF unb batte 
ftcb ber ©infamFeit ergeben, bie je länger je mehr feine Vertraute marb 
unb bereit 9veiz er in feinen Silbern ju Perberrlicben fuebte. — ©er? 
gleichen Silber maren früher nicht gemefen unb merben fcbmerlicb roiebcr* 
Fommen, benn griebrid) mar ein (Stnunbeinzigjler in feiner 2lrt 
mie alle mirFli eben ©ettieg. (2g tflfcbabe, bafj man StunffmerFe nicht 
befebreiben Fantt; man Fattn eben nur ihren (Stof attbeuten, unb eg mar 
fottberbareg 3eug, mag griebrid) malte, ^iebt parabteftfebe ©egenben 

ooll 3veicbtum uttb (acbenber Fracht, mie ©laube fte liebte unb biejenigett 
gern haben, bie nur (Stoff uttb ©ttadjmerF anfeben. ©ehr einfach, arm* 
lieb, crnfF unb fcbmermutgooll, glichen $riebrid)g QSbantaftcn Ptelmebr 
bett Siebern jencg alten Steltenfängcrg, beren ©tojf niebtg ifl a(g Giebel, 



47 

Q3etgeöbobe unb 4?eibe. Sin Sdebelmcer, aus Dem eine etnfame Reifen' 
foppe inö ©onnenlicbt aufragt, ein ober Dünenflranb im £0Jonbfcbetn, 
bie krummer eineg ©ronlanbfabrers im ^olareife — fo unb dbnficb 
roaren bie ©egenftanbe, bie ^riebrid) malte, unb Denen er ein eigentürm 

lid;es i’eben einjubauc&en mußte. — 
^njmifcben batte ^yriebricb Doch immer nur ein fleineg ^ublifum, weil 
er, wenn febon mittelg befannter formen, Dcnnod) etwas' jur ’2lnfd)auung 
brachte, was bie meiden 0icnfcbcn fliehen, nämlicb bie Sinfamfeit. 
dpätte mein Qßater bie lyremben, bie feine <2Berfflatt befuebfen, nicht 

regelmäßig aufgriebricb »ermiefen unb überall Sdrm für ibn gefcblagen, 
fo mürbe ber bebeutenbjle Sanbfcbaftgmaler feiner Seit gehungert (ja* 
ben. — 
tiefer originelle Ziffer entflammte fraktionell einem alten ©rafen* 
gefcblecbt, baß, beg eoangelifeben £$efenntniiTeg wegen, oor gelten aus feinem 
©tammfm $riebrid>gborf in ©chleften auggewiefen, ftcb nach Sommern 
gewanbt unb borf ber ©eifenfieberei ergeben batte. 5fucb unfer $rieb* 
rieb mar ber ©;obn eineg ©reifs'malber ©eifenftebers, unboon ben ©gern 
febaften feiner 51b«en batten ftcb nur bie inneren (2öerte tapferer 2Baf)r* 
beito'liebe, flol^en greibeitsftnnegunb einer hoben moralifeben©elbftdnbig* 
feit auf ihn oererbt, übrigen mar er fo arm mie Sveppler, oon bem 
ber Siebter fingt: „Sr mußte nur bie ©eifler &u oergnügen, brum ließen 
ihn bie Seiber ohne 5Srot." 
2lucb ^rtebrtcb famaug feiner bebrdngtenSage nie heraus, meil er men* 
febenfebeu unb unbeholfen, mclletcbt ut gut für btefe^Belt mar. SRament* 
lief) nach bem $obe meinem Katers (1820) geualtctc ftcb fein Sieben 
immer trüber, aberber 2lDel feiner ©eclc blieb ungebrochen. 'Die Reifem 
foppe, bie aus Sdebei nach ber ©onne febaut, baß mar fein $8tlb." 
DiefeS fportrdt griebricbS oon ber dpanb MgelgenS ift ebenfo meiner* 
lieb mie baß tum ber üpanb feines greunbeS Sterfling gemalte, ben eben* 
falls Äögelgen feinfinnig umfebrieben bat. 3lber menben mir uns nun 
bem fündlerifcben Sehen unb bem Äunflmefen ^riebrtcb^ tu, baS uns 
beute mieber bebeutfam geworben ift, meil auch mir mieber bie SUinft 
als ein ffnftrument, als eine geicbenfpracbe ber fuebenben unb leibenben 



48 

©eele heilig galten unb t>cn Zünftler als ©cf>er unb X>olmctfcF)cv ber 
festen Dinge, nicht als einen Bonner, fonbern als einen ©eifl, nicht als 
einen ^rofeifor, fonbern als einen ©cböpfer ehren unb lieben wollen! 
3cb ernannte fdjon einmal jene Wettbewerbe, bie ©oetfje, um feine am 
rife 5vunfHel)re $u retten, in Weimar für junge unb flrebfame Oraler 

ocranjlaltete. ©ie erinnnen ftcb oielleicbt auch, baß ber Scaler 0utngc 
ftcb bamalS sott DreSben aus auch mit einem bomerifeben Wlbe ohne 
Erfolg beteiligte unb bie ‘’ftujjlojtgfeit aller gegebenen ©tojfe unb $or< 

men nur alljubalb einfalj. 9fon batte ficb aber auch ©oetbe, ber Q5er* 
ebrer ber #acfertfcbcn £anbfcbaftSoebuten, ber f'anbfcbaft aus manchem 
lei ©rünben jugewanbt unb [>atfc 1802 auch bie £anbfcbaftSmalerei 

jur ftonfurrenj aufgeforbert. 1805 batte nun griebricb mit &wei fauberen 
©epiajeiebnungen ben s})reiS gewonnen unb ©oetbe batte für ben be; 
gabten Sommern 3ntereiTe gefaxt, wie ibm ja trob aller Abneigung 
gegen bie formlofe, febmürmerifebe 3ugenb — ber er boeb fclbff im 
Wertber unb im heißer leucbtenbe Qßorbilber gefcbajfcn batte — bie 
jungen Talente DeutfcblanbS befannt unb wert würben. 3n feinem 
ftrengen rttcfblicfenben ©til »erjeiebnete nun ber öltjmpier 1808 über 
griebricb: „©ein fcbbneS Talent war bei uns gefannt unb gefehlt. 
Die ©ebanfen feiner Arbeit waren jart, ja fromm, aber in einem 
flrengeren Äunjlftnnnicht burebgangtg ju billigen." Unb 1817 febrieber: 
„$ur$ nach £Runge glückte es einem anberen gleichfalls aus Sommern 

gebürtigen unb in DreSben woljnenben Äünfller, genannt griebricb, 
ebrenpoll befannt ju werben oermittelfl bewunberungSwürbig fauber ge; 

tufebter ^anbfebaften, in benen er teils bureb bie £anbfcbaft felbjf, teils 

bureb bie ©taffage mptbifcb;rcligi6fc begriffe anjubeuten fuebt." 1810 
befuebte bann ©oetbe ben Scaler in DreSben unb 1811 ber 90?aler ben 
Dichter in 3ena, ja es fam ju einem furjen unb tnterefidnfen ?Srief^ 
wecbfel, ber mit ©oetbeS Wolfenfhtbien jufammenbing. Warum aber 
trobbem griebriebs ^unjlwerfe „nicht burebgangtg $u billigen waren", 
bapon fpäter noch. — ©ein erfieS Ölbilb fMlte ber Zünftler 1808 in 

DreSben aus. Unb bicS erfte Wlb war febon ein echter griebricb. €s 
war ein großes $8ilb für ein ©cblafjimmcr beS ©cblolfeS ^efef en, als 
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ein 2lnbacbt3bilb gebucht. Stuf einfamet’ VergFuppe ragt über bie bannen 
hinauf ein ftrujifiE, umftrablt Pon ber unjtcbtbaren, aufgebenben ©ontte. 
Daö ©anje mar bunn unb jart mie eine ©epiajeicbnung gemalt unb pon 
jener reinen ftrengen Einfalt, bie jebeö Vilb von ftriebricb n>ie eine finb? 
(icb große dbanbfcbrift (efen läßt. &fcn (aßt, um ben ©inn, nicht ba£ 
c3CBort ober bie ©cbrift ju genießen! 
Sllletf lief ju bem Vilbe unb mar ergriffen pon ber neuen unb ftrengen 
Äunft, bie batf ©pmbol, bad ©leicbni^ eine^ hoben unb reinen ©lau? 

bentf a($£anbfcbaff geftaltet batte. Da erfcbien in berpielgelefenen „Seit« 
febrift für bie elegante (2Be(t" ein gebäfftger, ablebnenber Sluffaß oon 
bem Äammerberrn oon SXambobr, ber als ein eitler, FenntniSlofer Sftbet 
unb ^unftfebmdper mie als Verfechter ber SlntiFe begannt mar. Scarm 
bohr mitterte in $riebricbs Vilb jenen mpftifeben, aftbetifeben ^atboli* 
jiSmuS, ber freilich barnalS in DreSben in ben Greifen ber jungen Äünft* 
ler, juma( bei ben ©ebrübern Stiepenbaufen, im Greife ber Siebter unb 
Literaten aufblübte unb in bem ©aale ber ©igtinifeben SDtobonna in 

ber ©alerie feine Slnbacbf hielt. Die greunbe beS ÄleiftfreifeS, vor 
allem döartmann unb ^ügelgen, ermiberten febarf unb Permiefen ben 
©potter jur Stube. Die Säger trennten fteb. 216er griebriebs Slnfeben 
mar im ©teigen, ©ie folgenben 9fabre brachten neue €rfo(ge. Die 
einzigen SiuSftellungen pon Vebeutung maren bamalS bie ber SIFabemien, 
menn nicht ber Zünftler porjog, mie eS bamalS üblich n>ar, in feine 
V3erFftatt einjulabcn jur Vejtcbtigung beS neuen Vilbeö. Die DreS* 
bener SlfabemieauSftellung umfaßte bamalS nur bret ©die, einen für 
bie ^rofefforen ber SIFabemie, einen für bie gremben unb Äunftfreunbe, 
unb einen für bie ©cbüler ber Slfabemie. VSer weiterhin beFannt wer* 
ben mollte, febiefte feine Vtlber jur SIFabemieauSftellung nach Verltn. 
Stuf biefer berliner 2luSftellung erregten nun 1810 jmei Vilber $rieb* 
ricbS baS meifte Sluffeben. Das eine mar ein $?6ncb am $?eere, bas 
anbere ein oerfcbneiter$riebbofmiteinem£eicbcnjug. ®icfe beiben merF* 

mürbigen, büfteren unb monumentalen Vilber Pon unvergeßlicher ©trenge 
unb ©cbmere, Pon einer grenjenlofen ©nfamfeit unb Verlafenbeit, 
(mie fte nur außerorbentlicbe $?enfd>en Fennen, bie jene faufenbe Seerc 
4 Stier lein, 2J!«ler Cer Womantif 
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empftnben, t»ic uns alle trennt uni) umfehattet), biefe beiben Silber kaufte 
ber kunftjtnntge Kronprinz. ‘Söelch eine Seit, ba bie durften noch bie 
elften Kunftkenner maren, ba bie heften unb neuften Kunftmerke non 
einem Kronprinzen ober gar oom König ermorben mürben, noch ehe baö 
grofje Publikum nerftanb, ma£ eigentlich biefe fcltfamcn Silber bebeuten 
follten! Ser unbekannte griebrich mürbe orbentlichetf $?itglieb ber 55er# 
liner, bann auch ber Sretfbener 5lkabemie. Unb bie erfte anerketmenbe 
Kritik, bie bamaltf in ben „berliner Slbenbblattern", inKleifttf Bettung, 
erfebien, mar zugleich bie genialfte, bie feinfte Deutung ber neuen Kunft. 
Ser arme Klcift, ber Sichter ber ,,«£>ermann3fchlacht" unb ber ,,^>en# 
theftlea" muhte batnaltf alö 3vebakteur in Kampf unb Elenb fein mubeö 
Men behaupten, tim halb baratifam<2Bannfee feinem genialen unfeligen 
2ßefen ein Enbe ju machen. 3*ner 5iuffa^ mar fiberfchrieben: „Qßer# 
fchicbene Empfinbungen por einer ©eelanbfchaft pon Kafpar Sapib 
^riebrid), morauf ein Kapuziner" unb mar unterfchriebcn C. 53. Sag 
mar Siemens Brentano, ber geniale Sichter, ber 55emunberer 3vungee 
unb gricbrichö, ber^reunbKleiftö, ber mit feinem greunbe Slrnim biefe 
feine unb mt^ige Kritik jufammengeftellt fyattz. & Iaht in feiner be# 
kannten fronte por bem 53tlbe perfchiebcne Kunftfreunbe,— erft einen 
fberrn unb eine Same, zwei junge Samen, zmei kunftperftanbige Herren, 
eine Erzieherin unb zmei demoiselles, eine junge $rau mit zwei blon# 
ben Ktnbernunb ein paar Herren [ber eine ift er felbft] fich unterhalten. 
(Genialer, bifftger unb treffenber ift nie bie 2lrt bargeftellt morben, 
mie jeber in einem Kunftmcrk baö ftnbet, ma$ er fucht, mie jeber bae 
Kunftmerk anfpricht ftatt abzumarten, ob e$ nicht ihn anfprtcht, mie 
jeber nur feine 2lrt unb fein<2Bcfen im Künftler gelten laifen milk unb 
mie fchliehlich jeber nur baö fleht, Perfteht unb empfünbet, matf er felbft 
perbient! 
3cb kann mir nicht oerfagen, ein paar ©a^e biefer kojllichen ©atire 3bnen 
porjutragen: 

Smei Kunffaerftdnbige: 

„3m, ifk greulich! Eö ifl al(e£ ganz grau. <2Bie ber nurfolche trockenen 
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3)inge malen will." — ,,©ie wollen lieber fagen, wie er fo naiTe 3)tnge 
fo trocfen malen will. Er wirb e$ wohl fo gut malen, alö er fann." — 

Erzieherin unb zwei demoiselles: 
„3)a$ ifl bie ©ee bet 31ügen. i. 2Bo Äofegarten wofjnt. 2. ‘SBo bie 
Kolonialwaren herfommen. ^Ö3arum er nur fo trübe Mt malt. (2Btc 
fcfwn, wenn er im Q3orbergrunbe einige £$ernfleinftfcher gemalt f>ätte. 
1. 5lcb ja, icb mochte mir felbjl einmal eine fchone ©chnur SSernjfein 
jufammen ftfchen." — ^mmer wieber fpricht Brentano felbff bajwifchen 
unb gibt baö Nichtige, wenn er oon bem Kapuziner fagt: „3a, er ift 
baö ©emüt, bad dperz, bie Oieflettion betf ganzen SSilbeö in ftch unb 
über ftch. — S)a£ 0?eer fcbeint ihn wie eine einfame, oon ftch felbft 
weiefagenbe Uferpflanze fpmbolifch h^orjutreiben," unb altf bie blonbe 
£)ame feufjt: „©0 iff mir al£ wie ein Sllpbrücfen unb ©ehnfucht nach 
bem Qöaterlanb im ^raurn. E3 macht mich traurig," antwortet 5$rem 
tano, ber ewig Siebenbe: „O, ich wollte ich wäre ber Kapuziner, ber fo 
ewig einfam hinübcrfchaut in baö buntle, oerbeiftenbe $?eer, batf rote 
bie 2lpotalppfe oor ihm liegt, fo wollte icb mich ewig fernen nach 3h^cn, 
liebe 3mlie, unb ©ie ewig oermiiTen, benn btefe ©ehnfucht ifi hoch bie 
einzige f>crrfiche Empflnbung in ber Siebe." — 
„E$ ijl gut," fagt Brentano, „bafl bie Silber nicht h^n tonnen/ fte 
hätten ftch fonfl fchon längft oerfchleiert." — 
3u guter Se£t aber lieht ein ©ab oon Kleifl, helfen geniale Einfühlung 
ben Künfller unb bie Kuttjl langfl ertannte unb ber fte un6 rounberooll 
auöbrücfte, wenn er oon bem ^ilbe fagt: 
„... 3)a e$, in feiner Etnformtgfeit unb Uferlofigteit nichts alä ben 
Dvahmen zum Sßorbergrunb f>at, fo ijl c$, wenn man e£ betrachtet, al$ 
ob einem bie 2lugenltber roeggcfchnitten rodren. ©leichwoffl hat ber 
Klater zweifelsohne eine ganz neue $8af>n im $elbe feiner ^unft ge* 
brochen, unb ich bin überzeugt, bafl ftch mit feinem ©eifle eine Ouabrat* 
meile mdrtifchen ©anbeS barjlellen liejse, mit einem iSerberibenjlrauch, 
worauf ftch eine Krähe einfam pluflert, unb ba§ bas QMlb eine wahr* 
l>aft öfftanifche ober Kofegartenfche *2Birtung tun müfite." — Eine 
feinere Deutung ber neuen SanDfchaftStunjl i|l taum $u benten! 
4* 
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2Ufo Siebter unb ^ünfller mie .ftleifl, Brentano, 5Umm, Türner maren 
e$, bie bet’ neuen 5\unfF jujubelten. Unb mißmutig ober neugierig gab 
baö ^ubliFum ber neuen ^anbfcbaftöFunjl nach, freute ftcf> ber fentimem 
taten $?obe, bie ihrenHeroen unb©>eufje?n entgegenFam unb baju noch 
cbriflli<Maff)ölifcb ju beuten mar, fo bö§ ber arme gequälte $)?aler eins 
mal Flagen Fonutc: „O, ihr (Gutmütigen, bie it>r fo ganj unb gar nicht 
ba£ innere drangen unb Treiben ber ©eelc crFennt unb nicht ben 
SDlenfcben, mie if>n ber liebe (Gott gefebaffen unb geprägt unb gerempelt 
bat, molkt, fonbern mie bie $eif unb bie $0?obe miü!" 
SrnfF ?0?orib 5lrnbf, ber beutfebe 5lpofkl ber ftreibeifeFriege, ber $rcunb 
griebricbö, batte recht: „gär bie großen ®inge geboren Äinberaugcn 
unb 5Unberberjen." 
51 ber nicht bie £infamFeit, bie ©cbmermut ober bie (eibenbe ©ebnfuebt 
in ber Sftatur fuebten bie Oftenfcben jener ferneren unb bebrüefenben 
„$ran&ofenjeit" — aU ba$ brauchte man nicht ju fueben. mar etmatf 
anbereö, gebeimnrööolleö, baö man in $rtebrtcbö Silbern fuchte unb 
fanb. freilich mar man bureb eigene ©cbttlb tief gefüllten, batte D^eich 
unb 0)re, Freiheit unb Diecbt ocrfpielt, aber man empfanb bamalö noch 
bie ©chmacb unb ben Sßerluji 9)?it betfjenber Ironie peitfebte (Gorreö, 
ber jFdrFfle $cinb Geapoleonö in £)eutfcblanb, im „Gcbeinifcben SDterfur", 
in einer oorgetaufebten „^roflamation Tuapolconö an bie Q3blFer £uro* 
paö" ben fcblafenben $)eutfcben auf, ber ftcb hinter bem Ofen feinen 
inncrungen unb Reiben überladen mollte: 
„€in QßolF ohne CÖatcrlanb, eine OSerfaffung ohne Einheit, dürften 
ohne CbaraFter unb (Gefinnung, ein Slbel ohne ©tol^ unb ßraft, bat? 
alletf muffe leichte teilte mir mfpreeben. Untereinanber haben fie ftd) 
gemürgt unb glaubten reblicb ib^e Pflicht ju tun. leichtgläubiger i|f 
Fein QßolFgemefen unb törichter unb toller Fein anbereä auf (Grben."— 
$?an hielt biefc b^baifebe ^roFlamation für echt — unb leiber bat 
(Gorretf nicht ganj unrecht. 5lber bie G?ot lehrt mehr al$ beten! 5illenk 
halben bildeten ftcb jene unfebeinbaren Greife, bie nichts anberetf maren 
al$ $reubünbc unb Qßerfcbmorungen ber Patrioten, ber ^eutfeben, 
bereu Q>aterlanb ganj Oeutfchlanb mar. 9??an lernte mieber national. 
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mieber pblfifcb empfinben. ©olcb ein Äreitf mar aueb bet’, bet* ftcb um 
ftügelgen, ben $?aler, cbenfo mie um unfern ^riebricb gebilbet fyatk. 
2llle biefe Zünftler unb Siebter maren glübenbe Patrioten unb e£ ift U' 
merfentfmerr, ju feben, mie ftcb um bie gleiche 3eit auch in ben Greifen 
ber cbrifllicben najarenifeben Äunff ber beutfebe politifcbe ©ebanfe gerabe 
in 3Rom fo flarf entmicfelte, baj? bie fünfflerifcben $reibett£friege langft 
fiegreid) gefcblagen mären, alö bie polittfcben enblid) lotfbracben. Der 
$aufi, baö Sftibelungenlteb, bie £$ibe(, Da£ maren nicht nur brei Bücher, 
bie batnaltf in ben ^erfjldften Pon $anb &u #anb gingen, bie in ©e< 
mdlben, 3<^d>nungen, ©riehen, greifen unb dpo^febnitten auflebten — 
nein, ba£ maren jene brei ©emaltigen, bie ben ©ebaren ©cbilltf unb 
£ü^om£, ben döeeren ber greibeittffdmpfer riefenbaft unb unüberminblicb 
poranfdmpften. Überall garte unb glühte e£. ©ogar in ©aebfen. ©o* 
gar in Dreien! ©ogar! Denn ©aebfen mar Napoleon oerbünbet unb 
boftfeh fo eng öerbunben, baf? nicht baran ju benfen mar, bieö ^5unbniö 
ju lofen. Mochte ba£ öielen gleichgültig fein — ber beutfehe ©aebfe, 
ber Deutfcbbenfenbe litt unter biefem traurigen gmtefpalt jmifeben $onig 
unb QSaterlanb, 
211$ ber greibeit^frieg in ^reufien erfldrt mar, alö bie Gruppen £ü£om£ 
mit ben feeren in Dreien einigen, alö Corner feinen jiammenben 2iuf< 
ruf an ba3 fdchftfd^e Q3olf erlief? unb greimillige aufrief, al£ enblicb tro£ 
betf fXüeffcblagetf bie beutfehe ©acbe gemonnen batte, ba mar bie febmaeb* 
Polle ^ebanblung beg fdcbftfcben 5l6nigtf, ber noch immer fein Deutfcber 
fein mollte, nicht unoerbient. gulange batte 9kpoleon3 bdmonifebe^igur 
biefe ©tabt beberrfebt unb namenlofeö 0enb, junger, Neuerung, £5ranb 
über baö £anb gebracht, 2llfo fogar in Dree'ben garte eö gegen bie$ram 
jofen unb $riebricb baebte mie ^ügelgen, ber an feinen trüber febrieb: 
„‘Sßir ftnb Deutfd)e unb mollen eö bemeifen, ma3 ein deutfcber fann. 
$?ir foebt ba£ $8fut, menn ich beim Skalen an bie ^ranjofen benfe. Ijcb 
pinfle bann ju, ai# mollte ich mit jebem ©trieb sine Legion $ranjofen 
nieber machen." 
3m folcben feiten, ba man pon geinben unb ©pionen umgeben, 2Bort 
unb QMicf böten muj?, mirb bie ftunff jur ©ebeimfpracbe ber Nation, 
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mirb ba£ patnorifd^e £5ilb in einem ebleren ©inne moglid). ©cbon 
Ovunge f>at in fo(d)em ©inne feine 2lrabe$fen unb £5ucbumfd)ldge ftnm 
ooll gejfaltet. ©ein £5ucbumfd)lag ju ^ertbetf’ „SÖaterldnbifcbern 
fcum", batf bie Nation aufpeitfcben füllte, jeigt in beutlicber ©pmbolif 
batf begrabene Qßaterlanb, bie ^Baffen pon ber ^affton^blume umblüft, 
ben ©cniutf, ber batf gcfpaltene dberj aufpeitfcbt jur ^at. 3» einem 
$artenfpiel, beffen *£)ol&fcbnitte er entmarf, batte er 1809 allen üerfldnb? 
lieb ben eblcn ©cbiü, ben Sßorfdmpfer be£ $reibeit$friege$, altf ^rejf? 
buben eingefcbmuggelt. man oerfaufte al$ Sinjelbrucf majfenbaft 
fein SOMrcben oom gtfeber unb feiner grau — benn Sdfebiü, biefe maf' 
lofe ftd) gegen ©ott unb bie <333clt überbebenbe unb balb juruefftnfenbe 
©eflalf, mar Napoleon! £abl bezeugt e$ un$, baf? bamalö bie Patrioten 
in griebrtd)$ Silbern „eine eigene, icb mod)te fagen, politifcb^propbctifdje 
Deutung fuebten unb fanben, dpinmeife auf eine allmächtige, unftebtbare 
dpanb, bie in bie oermorrenen ©efebiefe ber 93?enfcben eingreift“, Sin 
franjoftfeber Sbaffeur, ber in einen bunflcn, oerfebneiten <2Balb hinein' 
gebt, inbeö ihm ein Dvabe oom Qkumffumpf bobmfcb nachfracbjt. Oa£ 
mar beutlicb! ®atf mar Napoleon, ber nach 9cuflanb in ^ob unb Qßer^ 
berben &og. ®a beburfte etf feiner ^orte. 3)atf einfame ©rab betf 2ir* 
miniutf in Reiniger ©cblucbt, ber lieber flerbcn altf fein QSaterlanb »er? 
lieren mollte; bie ©rdber bergreibeitefrieger in einfamer =Öbe mit £5ucb; 
(laben, mie g. 21. (Corner), mit ©djsen unb ©prücben, batf mar in 
jenen fahren 1813 unb 1814 bie patriotifebe Äunjf, bie in 2)reeben in 
ber 2lfabemie 1814 $u einer 2lu£flellung „patriotifeber Silber“ $u* 
fammengeffeüt mürbe, griebricb b^itte recht behalten! 2lber feine trüben 
Ahnungen behielten auch fKecbt. fam jene troff lofe Seit nach ben 
greibeitöfdmpfen, ba man ftcb mie beute fragte, ob all bie ©rdber nicht 
umfonfl gefüllt morben feien, ob man be^balb berrt Sßaterlanb all biefe 
Opfer gebracht habe, um nun fo ju büfjen — jene Seit, baUblanb fang: 

„QMeibt euch bennoeb manches fleinlicb, 
‘ftcbmt’S für Reichen jener Seit/ 
2>ie fo brücfcnb unb fo peinlich 
2lüeS £eben eingefebneit.“ 
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©o unb nid)t anberS ifl jenes 55ilbchen $riebrid;>S zu perjlehen, baS beu 
tarnen „grühfehnee" oerbtent, bas ^albcben, baS fo früh mieber ein* 
gefebneit ift* Der ©chnee, bas mar bie beutfehe fKeaftion ber Sfabte nach 
1813, ba Ul)lanb grollte: 

„Sticht rühmen fann icbr nicht »erbammen, 
Untrofllich ifVS noch aliermdrtS, 
Doch fab ich manches Auge flammen 
Unb Köpfen hott id> manches d?erz." 

Sticht nur biefe Silber $riebrid)S, nicht nurftleifis „*£)ermannSfchlacht", 
Körners, ©chenfenborfs, Brentanos, SRucfertö unb UhlanbS ©ebichte, 
nicht nur bie $aufh unb StibelungenzpKen ber Stazarener, ©oethes 
„(SpimenibeS", vSeetljoöenS „©chlacht »on SSittoria" unb „$ibelio", 
©pohrS „gaufl" unb 9BeberS „£eper unb ©chmett", nicht nur all bieö 
— auch $riebrtd)S melancholifche&mbfchaften, ©chiffsmracfe unb ©rd* 
ber maren in einem anberen unb neuen ©inn patriotifche Äunjt! £u* 
gleich fonnen mir nun gerabe.an einem 55eifpte(e biefer patriotifchen 
Sunfl Karmadjen, maS benn nun ber oielbefprochene Unterfchieb jmifchen 
Allegorie unb ©pmbol fei, auf ben nach ©oetheS Meinung fo oiel, nein, 
aUeö anfam, ^ügclgen, ber #of* unb Dichtermaler, ber College $rieb* 
richS in DreSben, ber an ber Afabemie Lehrer mar, mdhrenb $riebrtch 
feit 1824 nur ben Dtel eines auherorbentlidjen ^rofefforS führen fonnte, 
—- SSügelgen butte ebenfalls ein patriotifcheS QMlb gemalt unb &mar in 
ziemlicher ©rohe ben €rjengel Michael mit ben färben unb Abzeichen 
ber Alliierten, unb ben Teufel zu feinen gühen, ber beutlich bie güge 
Napoleons tragt, (Sin £5ilb, baS ©oethe, bem greunbe beS großen 
Torfen, bem $einbe jeber Allegorie, hochfl zuftiber mar. Dies Q5ilb mar 
eine Allegorie: „Die Allegorie Permanbelt bie (Srfcheinung in einen £3e* 
griff, ben begriff in einSÖilb, hoch fo, bah ber begriff im $8i(be immer 
noch begrenzt unb »ollfldnbig zu halten unb zu hüben unb an bemfelben 
auSjufprechen fei," „Die©pmbo(if oermanbelt bie (Stfcheinung in Sfbee, 
bie Stbee in ein $8iib, unb fo, bah hie 3>bee im £$ilbe immer unenblich 
mirtfam unb unerreichbar bleibt unb felbfl in allen ©prachen auSge* 
fprochen hoch unauSfprechlich bliebe," 
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Um unP mm übet’ 2lrt uni) <233efen bet $unff $ricbrich£ Flar zu werben, 
rnüffen mit’ oor allem feine 2luefprüche, feine feffgeljaltenen ober wieber* 
erzählten ©ebanFcn hören, benn baö VSort unb ba£ ^unjlmerf ftnb Die 
beflcn greunbe bep Äünftlertf. 
3lucf> Ü)m mar Die SSunff etwatf dbeilige^, etwao Srnnige^, gartetf, ©ott; 
!id)e£ in unö, eine Berufung: „VMft bu bicf> Der Stunff mibmen, füblft 
btt einen Veruf, il)t Dein £eben ju weihen, o, fo achte genau auf bte 
Stimme Deinem Innern, benn bie ifl Äunjl in un$. — #üte Dicf> 
oor Falter Vielwifferei, oor freoelhaftem Vernünfteln, benn fte tötet ba£ 
#erj, unb wo ^)erj unb ©emüt im SÖtenfc&en erflorben ftnb, ba Fann bie 
$unfl nicht wohnen. — Vcmahrc einen reinen Finblichcn ©inn in Dir 
unb folge unbebingt ber ©timme beö Innern; benn fie ifl ba£ ©ott; 
liebe in unö unb fuhrt un$ nicht irre. — heilig follfl bu galten jebe 
reine Dvegung Deinem ©emütö, h^g achten jebe fromme Ahnung; benn 
fte ifl 5?unjl in un$. 3in begeiffernber ©tunbe wirb fte zur anfehatn 
liehen $orm, unb btefe $orm ifl Dein Vtlb." deiner foll mit frembem 
©ute wuchern unb fein eigenes ^funb pergraben. „‘xftur baS ifl Dein 
eigenes ^funb, was bu in beinern Innern für wahr unb fchon, für ebel 
unb gut anerFennfi. SU?if eigenen Gingen foüjf bu fcf>en, unb rote bir 
bie ©egenffdnbe erfcheinen, fte treulich roiebergeben; roie alles auf bt'ch 
wirft, fo gib es im Vilbc roieber. Gebern offenbart ftch ber ©eifl 
ber Sftatur anberS, barauf barf auch Feiner bem anberen feine lehren 
unb Regeln als untrügliches ©efe^ aufbürben. deiner ifl $?af$ab für 
alle; feber nur Sföafjffab für ftch unb für bie mehr ober weniger ihm per; 
wanbfen ©emüter. ©o ifl ber Oftenfch bem 93?enfchen nicht als’ unbe; 
bingteS Vorbilb feines SftaturffrebenS gefegt, fonbern baS ©ottliche, 
Unenbliehe ifl fein 3ich Die ^unff tff’S, nicht ber Zünftler, wonach 
er flreben foll! Die^ttnff tff unenbltch, enblich aller Äünjilcr<2Biffen unb 
Tonnen." 3tn Innern, in ber ^fjantaftc foll ein Vtlb fertig fein. Dann 
wirb es gezeichnet unb gemalt: „£in Vilb foll nicht erfunben, fonbern 
empfunben fein." ©r lief nichtherum unb fuchte SWotioe, wie unfere£anb; 
fchafter, bie unglücFlich finb, wenn ftch baS £icbt dnbert, wenn’S regnet 
ober wenn ein dbolfflof? perfekt wirb, griebrich malte im leeren. Fahlen 
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Atelier aug ber ßromenben ^fjatrtafte beßen, ber bic^atut’ mie eine©on? 
leitet be^errfcbt, ol>ne bas a ober bag g ju porträtieren. ©eghalb fagte 
er aud5: „©er $?aler foll nicht bloß malen, mag er Pot ftch ftef>fr fonbern 
auch mag er in ftch fleht* ©ieht er aber nichts in fich, fo unter# 
laffe er auch malen, mag er por fich fieljk ©onß merben feine 
Silber ben fpanifchen VSanben gleichen, hinter benen man nur $ranfe 
ober gar ©ote erwartet." „©cljliefe Dein leibliches 2luge, bamit bumitbem 
geiffigen 2luge juerß feljeß bein Vtlb. ©ann forbere jutage, mag bu im 
©unfein gefehen, baßes jurucfmirfe auf anbere, non auf en nach innen."— 
€in ©raum hotte es ihm gezeigt, roie man alles auf eine 50?ifte, auf 
einen Vlicf fonjentrieren muffe, ohne hoch baS ‘Jßebenfdchliche &u per' 
nachldfßgen. ©>ie Slnorbnung, ber Aufbau, bie fparfame, munbersoll 
ftchere Verteilung im Vilbgan&en, bie £ichtmitte, ber geißige Vrenn? 
punft, ber griebrichS Vilber mie aus einem bdmmerhaffen ©raum auf' 
glühen unb aufblühen laßt, in menigen falten, jarten Farben; nie ganj 
erhellt, große, flare ©pmbole heg Smigen jmifchen bem <3Bimperfchlag 
ber Vergdnglichfeit — all bieg iß ber Sauber feiner S^unß! $ür bie 
anberen $?aler um ihn, bie ihre afabemifchen Seichnungen mit färben 
„fchminften", hotte er ein feineg unb flugeg Urteil: „9)?an fagt Pon bie? 
fern ?0?aler, er hohe ben ^infel in feiner ©emalt. VSare eg mofß nid^r 
richtiger ju fagen, er flehe unter ber dperrfchoft feineg ^infels"; ein <2Bort, 
bag ben ©uffelborfern gelten fonnte. ,,©)iefer ?Q?aler meiß, mag er macht, 
unb jener fühlt, mag er macht, könnte man hoch aug beiben einen machen." 
Unb jenen $?obemalern, bie nach hem ©efchmacf ber Seit halb alt? 
beutfch, halb italienifch, fchließlich hoch nur (Sangbares malen moüten, 
rief er ju: 

„Allgemein gefallen mollen, 
$eißt ben ©emeinen gefallen, 
Slur baS ©emeine iß allgemein." 

@o lebte unb litt er benn feine Feigheit, bie in bem ©a|e gipfelte: 
„Sie $unß mag ein ©piel fein; aber ße iß ein ernßeg." $ur ihn mar 
fte ein £eben, ein Reiben, ein ©ofein, ein tiefeg, göttliches ©piel, in bem 
er ftch fonb, um ftch Perlieren: £>ual ohne V3ahl! 
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2lber, — werben ©ie fragen, — was war benn nun aus [Runges ^been 
geworben, wo blieben benn [XungeS 2lrabcSfen unb dpieroglpphen, wo 
feine Blumen unböenienfinber, wo feine Jarbfpmbolif unb fein mpflifch* 
fpmbolifcheS ©cfamtFunflwerF, als baS wir feine „^age^eiten" boef) er< 
bannt batten? inwiefern war benn Jricbrich ber Srbe feines Sßermdcht* 
nifTeS geworben, ber in feinen fpmbolifchen £anbfchaften bod) nur bie 
iRatur jum burcbftchtigen ©cfdff feiner fef>nfüd>tigen ©chwermut gemacht 
batte, fo baff ber franjoftfebe ^ilbbauer Daoib, cer $rtebrid) 1834 be< 
fuebte, begeiflert auörief: „(Snblicb ein$?enfcb, ber bic^ragobie ber&rnb* 
febaft cntDccft bat!" —? 
Unb bod) lebte in biefer £anbfd)aftSFunfi nur SXungeS 3bee auf. [Runge 
batte als erfier erbarmt, baff eigentlich bisher immer ber SDlenfcb unb ber 
menfebüebe Körper alle Elemente unb Grafte ber Statur in ber Äunjt bar* 
geteilt habe unb baff bieS eigentlich htf^ifebe $ad) bie Äunfl ber 2lntife 
wie ber neueren Stohrhunberfe, por allem ber fKcnaiffance, ausgemacht 
habe; nun aber follte enblich bie Statur, ber Staturforper, bie ^flanje, bie 
3$fume jur Sprache beS menfchlichen ©eifhS unb ©efühleS werben, nun 
foüte bie £anbfd)aft bie neue Äunjt Des neuen Oftenfchen als $orm unb 
$arbc fpmbolifch bebeufen. fiBie er ftch bieS gebacht, baS haben 3hnen bie 
lebten 55ruchftäcfe feines ©emdlbeS „Der borgen" gezeigt, wo baS $inb* 
lein als eine neugeborene, ftaunenbe ©eele in ber morgenlichen fanbfehaft 
ber fonnigen *2Belt lag. dbier hatte bie Sanbfchaft „£id)t, Suft unb be* 
wegcnbeS £eben", jurn erftenma! wieber jenen lichten, flrahlenben dpim* 
me! gerunbet, ©onnenftrahlen, ©onnenwoltchen, „bie ^afen beS£id)tS", 
bie färben fpiegelnb, barunter aber bie wof>lgcgrünbete, ebene (£rbe mit 
ben Äugelbdumchen, ben buftigen fernen, ben feflen <Dbdf>cn, ben ^Biefen 
unb ^Balbern. 3ene wunberpollen bichterifchen £anbfchaften, in 2lbenb* 
rote übergluhenb, in Sftonbfcbein jtlberfchimmernb, im borgen aufflralj* 
lenb um fSerge unb SJtenfcben, wie fte f’ubwig Decf in feinem „$ran& 
©ternbalb"*[Roman befchrieben hatte, hat erft [Runge malerifcb farbig ge* 
ahnt, hat erfl ^riebrich wirtlich gemalt! ©erabe baS erfle ^ilb mit bem 
5?rujifipS auf ber £5ergbuppe fcheint nach einer ©cbilberung im ©fern* 
halb gemalt $u fein! 
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freilich SXungeS Blumen unb QMumenfinber Perfebmammen ju farbigen 
SCßolfcben, (offen ftcb mieber, fanfen ins ?Silbf>afte ber perfpeftiPifcben 
©ebau jurücf. SßteleS blieb unooüenbet noch uns ein ©be! 2lber bie 
neue $arbenmelt, bie in Suft unb Siebt ber Fimmel eine eigene $}uftf 
fanb, lebte auf in ben Silbern ber griebricb, CaruS, ©aljl. 9ttcbt bie 
Blumen, fonbern bie ‘iftatur, bieSanbfcbaft, baS©bleben, bie „©bleben* 
bilbfunfi", mie fte CaruS nannte, mürbe als ein ©anjes in Siebt unb 
©timmung, in ©be unb $tmmel, in 2luSfcbnitt unb 9£Beite ber ©tim* 
mungStrdger, baS ©leicbniS, baS ©pmbol beS menfcblieben ©eijfeS, beS 
ÄönftlerS felbff. © befamen biefe Sanbfcbaften baS ©gene, baS ^erfon* 
liebe pon SQfenfcben, es mürben 'Sßefen mie mir, traurige unb fromme, 
febnenbe unb liebenbe. Unb maS $arbe unb Siebt, Aufbau unb örbnung 
noch nicht auSfpracben, baS ^attc bie ©taffage, baS batte bie $igur im 
Q$ilbe gleicbfam als ein perforiertes ©efübl, als eine menfebgemorbene 
©timmung, als ein ibealer 5$efcbauer, abgemanbt, einfam ins Q$ilb, ins 
^Beite, ins $tefe, ©ebetmnispolle, ©ottlicbe febauenb, ju fagen! 2lucb 
bieS maren ©pmbole, mie bie Blumen, lebenbe, menfeblicbe Blumen, bie 
jur ©onne fueben, farbliche, balb permelfte Blumen, ^raumer, ©ueber, 
Genfer, 55eter — eebte Deutfcbe aus jener £eit! Unb fcbliefaicb noeb 
eine $rage: ‘SßaS mar es nur, baS ©oetbe an biefen Silbern nicht bil* 
ligte, ©oetbe, ber boeb gerabe bie <2Bolfenmalerei $riebricbS fo liebte 
unb ihn bat, bie Gilbung biefer „luftigen Meteore" nach «fpomarbs c233ol- 
fenlefae boeb M ju beachten unb ihm ins IKeine ju jetebnen? griebrtebs 
Silber maren faff alle mie Äriffaüe aus bem Äerne, aus ber $?itte ber* 
artig ins ?Runbe fpmmetrifcb ausgeglichen, gemaebfen, ba§ fte mie um 
einen Mittelpunkt brebbar maren, unb mie $raumbilber aufan eigentlich 
feine $orm, feine Dtabmung, feinen 9fanb hatten, fo ba§ SUetff baS 
©leicbniS Pon ben meggefebnittenen 2lugenltbern fefa mobl ftnben fonnte* 
£s fam öfters por, bajj biefe Silber perfebentlicb auf ben $opf gefallt 
mürben unb „flafftfcb" gebilbete Menfcben Perlangfen Pom SSilbe einen 
fejfen Sßorbergrunb, Äulifan unb ©ofitten, furjum ben befannten afabe* 
mifefan Aufbau« griebriebs fparfame Seere mit bem geifftgen Mittel^ 
punft mar bamals fo fremb mie bie aftaftfebe Äunfa an bie ber feltfame 
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Äünjller in feinen Dehnungen unb ®Eisscn leicht erinnert* © ahnte 
febon jene Ic^tc fünfHerifd>c gucbt, Konzentration unb Stenographie, bie 
mir enblicb unter Siapantf ©nfiufj &tt entbeefen glaubten. Da§ folcb peu 
innerlicbte, jarte, formoollenbete S^unjl, bie Der bocbflen Kultur unb Der 
lebten !2Bcfentlid)Fett bebarf, oott ber bereinbreebenben 3S3oge Der belgifcf); 
büffelborferifdxn Scbonmalerei meggeriffen unb begraben mürbe, bie ba* 
maiö 1836 mit 3ubel unb Triumph ftegretch in Dresben ein&og, um mit 
©eure, .fbifforie unb rübrfeliger Koketterie baö befannte ^ublifum &u be< 
geiftern, men mill bad munbern! friebrich butte recht: 

„Um emig cinfl ju (eben, 
man fich oft bem §ob ergeben." 

Sie buben nun ben $?enfchen, ben SOtaler, ben Kunfiler f riebricb Fennen 
unb Heben gelernt — nun foflen Sie auch noch ben Siebter Fennen leu 
neu, ber feine munberpolle innere SOhtftF aueb in2Borte &u fleiben mu^te. 
Drei ©ebiebte fanben ficb reinlich gefebrieben unter feinen papieren aus 
jener febmeren ernflen^H, bie ber unfern mieber fo nabe fleht X>as erfle 
ifl „‘D'cacb ber Befreiung DresbenS Pon ben fran&ofen" überfebrieben: 

„Raffet uns fingen ein bob^ £ieb, ein £ieb Poll Kaufbarkeit unb £iebe, 
Mjtnget bem #errn, if>r ^Befreiten; lobpreifet feine ©üte für unb für 
Denn er bat gnäbiglicb abgemenbet pon unö bie %>t; ba mir flehten um 

■Me; 
Sr but erhört nufer Schreien unb perjaget unfere feinbe. 
Sic ftnb in Staub getreten, bie febnoben, fo feiner pergafen unb nicht 

anbeteten. 
Der gpeimat eilen fte ju, bie flüchtigen, Pom Scbmerte 
Des Horbens Perfolgt; Pom fluche beS 2lllmdcbtigen getroffen. 

3ertreten ftnb bie Saaten, perbeeret bie früebte ber felber; Stabte unb 
Dörfer in Schutt unb 2lfd>e permanbclt mit frepelnber #anb. 
5lber ber 3orn ©ottes ruht fd>mer auf ihnen, Pom junger gequält, ohne 
öbbach unb -fpilfe, ohne SOHtleib unb ©barmen 

fauchen fte bcS £ebcnS lebten Eltern aus!" 
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Deutfcblanb mar frei, fehlen frei gu fein. 2lber bie fKuflen maren für 
oiele eine broljenbe ©efaljr unb eine neue ©eifjel. Dieö erfldrt baö jmeitc 
©ebiebt: 

„Deine $anb, o Derr, jüchtigt un$ au$ ©üben unb Offen fenbejf 
bu Reiniger $u un£, 

‘SBir mochten febter im Slenb oergeben, menbe ab oon unö beinen Born. 
©cbnobe'SBillfür bdlt ba$ Septer unb bie dbabfuebt fuhrt baö Regiment. 
Die $reube iff oon un£ gemicben feit fahren; unter bem Drucf ber 

^remblinge feuf&en mir» 
Sfßir flehen ju bir o «£)err, ber bu un$ befreiet baff oom 5 oebe ber gram 

jofen; 
(Srlofe untf auch oon ben Ovuffcn. 
Dafj ber Arbeiter erfreue ftcb feiner $?üb unb genieße Deinem ©egene 

gülle in grteben. 
©ib SXegen unb ©onnenfebein ju- feiner Seit, 
Daf? aUeö blühe unb fruchte bringe. 
Unb (affe ferner nicht ju, baf? miibe korben oermüffen unfere gelber 

unb Fluren. 

^ir b^ben in beinern Born erfannt, baff bu ber 2lllgemaltige bijf; laf$ 
unö auch in beiner Siebe fef>en, baß bu ber 5lügüfige biff, unb fei unä 
gnabig, fei unö gnabig o d?err unb erhöre un£!" 

‘Söaren biefe ©ebiebte mie alttejfamentarifcbe Sieber, au$ tiefffer 9fot 
flehenb unb betenb -- fo iff ba£ leiste ©ebicbf, ein $rauerd)ora( für bie 
©efallenen ber greibeifäfriege. <£g mar bie Drtenflage für Äornerö 5ln* 
benfen, e£ mar bie feierliche 507uftf $u griebriebtf $8ilbe, baö er baS 
„©rab be3 5lrminiuä" genannt hatte: 

Triebe ber ©ruft ffreifenber Krieger 
©tngenb unb faüenb für Freiheit unb fXecbt! 
Triebe mit Such Dampfer im ©freit 
^eiliger ©acbe Qkterlanbtf ©lüd! 
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(£mig mir ebren 
Sftimmer nergelTen mir 
2Bie ibr öc|lritten 
<20a$ il>r gelitten 
$ür untf errungen 
'SBen ibr bedungen. 



Vierte $8 o r l e f u n g 

' ©cotrg griebricj) Sterfling 

Nerfling mar, mie griebrich auch, ganj vergelten. Sr mar eine ber Snt? 
beefungen in ber berliner 3rahrbunbert?2lu8flellung. $D?an fanb acht 
Silber &ufammen, bie man bemunberte. $0?an febrieb über feine 
Siebung ju ©oetbe unb über einzelne $unbe. lieber mar etf £ichtmarf, 
ber ihn juerfl fuebte unb fanb. 5lber bitf heute gibt eö über if>n mie über 
griebricb auch fein ^uch. $?an fennt if>n noch immer nicht. Sin guter 
Zufall lief? mich nun bie Snfel unb bie Snfelin beS Reifte unb ben 
©cha^ feinet ^acblafTeä finbeivunb fo mirb e£ mir möglich, enblicb 
Kerffing, ben beutfeben $?aler, feinem SÖolfe in einem umfafTenben <2Ber^e 
befannt &u machen. SfBaö hier f>cute gefagt mirb, iff baä vorläufige, nicht 
bas enbgültige Srgebniö meiner ©tubien, benn noch liegt manchem im 
£)unfeln. 
©eorg Jriebrich Nerfling mürbe am 31. öftober 1785 in ©üflrom in 
engen Sßerhdltniffen geboren, grüb vermaiff b^te er jmei ©cbmeffern 
unb einen trüber, ber im ruffifchen $elbjug verzollen ju fein febeint. 
5luch lebte lange ein alter £>beim, ber ihn innig liebte. Nerfling befuchte 
baö ©pmnafium feiner SSaterffabt unb trieb fünfllerifch begabt früh ins 
^eben hinauf. (2Bobtnerftcb junaebff gemanbtiff nocbungefldrt. ©pdtere 
^emerfungen von ihm beuten an, baf? er mancherlei verfucht unb irr unb 
mirr im bunflen Drange erft fpat &u ernfflicher Arbeit fanb. Stma 
jmanjigjahrig ging auch er nach Kopenhagen, um bie SMnifche Kunfb 
afabemie alä Waler &u befuchen. 9\unge unb $riebricb fann er nicht 
mehr gefunben haben. 5lber auch er gernann jene feine, faubere, male? 
rifche ^echnif, bie alle Silber folcher 3)eutfchbanen aud ber beutfehen 
Walerei beutlich herau^hebt. 2)af? er ein guter unb begabter ©chüler 
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war, beweift Die $atfad;e, bat3 er 1806 bie Fleitie unb 1807 bie grobe 
ftlberne Mcbaiüe bcFam, bie noch I>eute mit bem 2lbgang^eugniö bei 
ben SftacbFommen bewahrt werben. 1807 jog batf Unbeil über Kopem 
bagen herauf. üDie englifebe flotte blocfierte bie arme Fleine dbaupttfabt, 
befebob fic brei ^age lang, bW jte in einzelnen teilen brannte unb einen 
febmdblicben Trieben fcblieben nutzte. Unb boeb b^tte ber belbenbafte ©eijt 
Der Qßerteibigung, ber alle Männer auf bie c3ö3dlle rief, ganj Europa für 
DieSdnen gegen batf rduberifdje ßmglanb gewonnen. <2Bdbrenb bamaW 
bie 2luöldnber auö ber bebrobten ©tabt flohen, blieb Nerfling rubig ba, 
um tf>r ©cbtcffal &u teilen, unb wir werben fpdter noch [eben, bab er immer 
ein Dritter ohne $urcbt unb ^abel war. 1808 oertaufebte auch er wie 
?Xungc unb^riebricb Kopenhagen mit Dreien. Um bie ©tabt unb bie 
Sebentfweife barin ju rerfteben, empfiehlt ed ficb, bie FofUicben ©cbilbe; 
rungen in ben SebeiWerinnerungen be£ <2Bilbe(m 0. Kügelgen unb ber 
Souife ©eibler nacbjulefen. <2Bir flellen uiW £)reäben unb fein Sehen meifl 
gar nicht eng genug oor. ©an& £)re£ben f>atte bamaW 800 Raufer; 
man war eleganter unb höflicher al$ in Berlin ober München, aber 
man war bureb ben langen ^rieben eingefcblafen, fo bab bie QQogelnefier 
in ben Kanonenrohren auf ben <2Bdüen ba£ befte ©leicbnW für ba£ fliüe, 
frieblicbe unb enge Seben waren. £)atf eigentliche Kunflleben warweniger 
in ber 5lFabemie aW in ber ©alerie &u fünben. dpier in bem alten ©C' 
bdube bitten bie ?Q?aler unb bie gremben für immer gutritt, naebbem 
fie einmal einen 'DuFaten (oiel ©elb für bamalo) gezahlt bitten. @im 
beimifebe gingen be^balb Faumbin. #ier in ben ©dien Der Slltbeutfcben 
unb Italiener, im ©aal ber ©igtina unb beö ©orreggio fanb man bie 
Künftler unb Kopiflen, bie Malerinnen unb Siebter, bie altFlugen dpof 
rate unb KritiFer, auch b*er unb ba bie majeflatifcbe ©eflalt ©oetbco, 
ber Drüben befonbeiw liebte unb immer »on einem ©ebrnarm Trabanten 
»erfolgt bie SinfamFeit fuebte, unheimlich mit ber bübfeben Souife ©eibler 
fpajieren ju fahren, bei Korner^ ober KügelgetW $ee ju trinfen. gab 
Damals in £)re3ben Raufer, in benen ficb alle Kreife unb ©tdnbe im 
©inne einer Fünjllerifcben Kultur jufammenfanben. ©0 Da3 #auö be£ 
2lpeKationöraW Korner, bellen ©cbwdgerin bie Malerin $ora ©toef. 
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helfen greunb ©cbtller, beiTen©obn$b^1>t^r^ergbauelepe, Siebter 
unb fpdtere Wiener Dramaturg, mar, ©o baS #auS beS $?ünjmeiflerS 
Kummer, beS 5Q?aler^ p, Äügelgen ober ber Malerin ^erefe aus bem 
“SBinfel, wo man befebeiben, zwanglos gcfeUig bie ?0?ater griebricb, $er? 
jling, Heinrich, ben Dr. CaruS, Dörfler, Kuller unb ©ebubert, bic 
^bi^fop^n, bie Malerinnen SSarbua unb ©eibler, furjumaUe bic eigen? 
artigen, liebenswerten $?enfcben traf, bie mir aus MgelgenS 2$ucbe 
fennen, grembe aus Berlin ober <2Beimar, mie grau Jpertj, Dorothea 
2)eit (bie grau griebricb ©cblegdS) grau ©cbopenbauer, ober aus Sena 
grau grommann, in beren d?auS jtcb ©oetbe befonberS mobl fühlte, wenn 
$dnna $er&lieb ihre febonen klugen ibm jumanbte — alle unb all bieS 
machten ®resben ju einer fleinen ^ulturinfel, bie aueb Napoleons 2lbler 
nicht uberfebatten fonnte. Sn biefer geit fcblof jtcb Nerfling befonberS 
innig an griebricb an, ber fein QSorbilb mar unb ber ihm ber innigfie 
greunb ber ndcbffen Sabre blieb, Q5eibe unternahmen ^anberungen 
ins fKiefengebirge ober auf berSnfd ÜSügen; bie ©fi$&enbücber er&ablen 
baoon. Nerfling febeint bamals in ber 5lrt grtebricbS flille £anbfcbaften 
mit ©phin^en unb ^oren gemalt &u hoben, daneben aber Porträts, 
bie jtcb ouS bem afabemifeben ©cbema ju einer eigenen 2lrt pon gimmer? 
portrdts manbelten, £5ePor ich aber Pon biefen Porträts unb pon feinen 
Erfolgen berichte, wollen wir uns Pon ben Sdtgenofren ben jungen $er? 
fling, fein 92Befen unb feine 2lrt barjfellen laffcn, 
®ie Malerin £ouife ©eibler, bie in jenen Sabren 1810 unb 1811 bem 
Äünjfler innig befreunbet war, er&dblt in ihren £ebenSerinnerungen (bie 
Hermann Ubbe 1875 b^ouSgab) folgcnbeS: 
„Nerfling warein überaus brolltger, guter $?enfcb, Borgensbeforgte er 
feine (2Birtfcbaft, baS bdft: er febrte feine ©tube unb Kammer aus, 
fpaltete bei falten 'Sagen d?ol& &um ©njjeijen, bolle £obbaüen oomSorf? 
hoben u. f, w. ®ann fam feine alte 2lufwdrterin, bmftcbtlicb beren Äerfling 
fein größeres Vergnügen fannte als: fte Por feine Entwürfe ober Poll? 
enbeten Silber ju führen, wo fte bann immer angeben mufte, was bie? 
felben Porjlellen, unb natürlich ben größten Unftnn ju Sage forberte. 
Muffig lacbenb erjdblte uns Nerfling bann: bie 5llte höbe jwei egpptifcbe 
5 @ber lein, SKaler ber Womantif 
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Bornen für Eichhörnchen, einen burren ^aum für Hirfchgemeibe, ein per* 
faüene^ Burgtor für einen Doppelten ADler gehalten." 
2lucf> Äügelgen nennt Nerfling einen frifchen joPialen, für feine Äuntf be* 
geijlerten 50?enfcf>en, Der if>m unD feinen ßinDern als greunD Des HaufeS 
bcfonDerö lieb gemorDen fei. 3eber batte ihn gern unD menn mir fein 
^SilDniS feben, Perfleben mir es. 

Sm^jabre 1811 batte Der junge $0?aler feinen erflen großen Erfolg, $roh* 
Dem ^ügelgen febrieb: „Die 9)?ufen fliehen beim©eblirr DerSfBaffen — 
unD etmaS anDereS mill Der 3citgei(l nicht," tro$Dem man überall febon 
Den loSbrechenDen ßriegunD Die Abrechnung mit $ranfretch PorauSabnte 
unD Den Kometen Des Wahres 1811 als eine furchtbare ÄriegSrute ©otteS 
Deutete, froh alleDem mar Die AfaDemieauSjMung in DreSDen ein £r* 
eigni^ mie immer. Alles ftanD Por jmei Silbern, Die Der junge Nerfling 
alö ©egenflücfe gemalt hatte. Das eine zeigte feinen $reunb griebrtcb 
im Atelier, Das anDere Den greunb ftügelgen im Atelier. Horen mir, 
matf Emma Corner Dem trüber ^heoDor fchreibt. Der Damals als aus* 
gemiefener ©fuDent in Berlin fiuDieren f0ate: „3mei Heine q^ilDer mit 
Pielem ©eif) gemacht, haben mich rcegen Des ftontrafleS fehr amüftert 
& f'nt> StieDti^ unD ftügelgenS ^aljluben. Du fennfl Die gemaltige 
Einfachheit, in Der pon $riebrich unD Der Zünftler felbfl ftfct eben in einer 
ganj natürlichen ©teliung Por feinem Q$ilb emjtg Damit bekräftigt. % ei 
5vügelgen ifl hingegen alles Eleganj unD Das ganje Zimmer pon 
Hilfsmitteln jur Äunfl; Da gibt eS garbenglafer, ©ipSfiguren unD $8ü* 
eher ohne EnDe. Q$eibc Äünjller ftnD fehr ähnlich unD es liegt piel ©cbelme* 
rei bei Der ^ufammenjlellung Diefer beiDen Ateliers $u ©runDe." — Emma 
Äürner hatte alfo Das 9?eue unD Eigene Diefer beiDen ©emdlbe fein er* 
bannt. Es mar Dies, bafj man Den SOlenfchen nicht nur als Körper unD 
Erfcheinung, fonbern als ein ©anjeS mit feinem 3tmmer unD feinen 
Dingen porträtiert. 2Benn mir mirflich ^erfonlichfeiten ftnD, fo ifl ja 
unfer furnier nur Die ©cbale unfereS ‘SBefenS. !yn bulturflarfen feiten 
ftnD Die gimmer gleichfam Die ©ipSabgüife, Die ©iegelbrücbe Des <2BefenS, 
Das fte bemohnf, fein ©leichnis unD £$i(DniS, unD mir Perflehen, melcher 
Barbarei es beDarf, menn ftch hie neuen Reichen ihre Hdufer unD gim* 
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mcr üon einem 2lrchiteften ober £)eforafeur einrichten laffen, fo bafj fte 
felbjf ba$ fchlecbtetfe ©tuef im ganzen #au£ ftnb, <£in Birnmer unb ein 
£auö üon Kultur mdchft wie ein ©ehneefenhauä, n>ie etmaö €igene$, 
SEBefentlicheä üon innen heraus um 9ttenfch unb Familie- Kultur iff nichts 
fertiges, käufliches, Kultur iff örganifcheS, ©emorbeneS, ©emachfeneS, 
ift ermorbeneS(2Befen. £)ieS alfo &u porträtieren mar baS Sfteue bamals 
unb bieS entfebieb zugleich mit ber feinen unb liebeüollen Malerei ben 
Erfolg. @o empfanb es auch kügelgen, ber uns baS (offenbar üer* 
fcboüene) Porträt feines QSaterö fo genau betreibt, bafj mir ben reis- 
üollen ©egenfafc ber beiben 2lfelierbilber fogleicb empfinben. 
$ro£ biefeS Erfolges unb einiger ?SefJeUungen ging es bem armen Nerfling 
boeb recht fümmerltch; aber feine gute Saune, fein (2Bi^, fein öptimi^ 
muS unb feine junge Siebe &u bem ‘Sochterchen beS ^offmeifferS ©ergel 
liefen bie ©orgen nicht auffommen. ©eine greunbtn Souife ©eibler, 
bie er gerabe bamals malte, als fte bei kügelgen im ©otteS>©egem#auS 
mobnte (er malte fte als ©tieferin unb fpdter als .fpaarjfechterin), bie 
liebliche Kollegin mar es, bie ihm heimlich aus ber ^ot half* 3br feines 
unb reinem “Sßefen, ihr Siebreis unb ihre traurige 3ugenb, bie unter einem 
rohen Qöater litt, bieS unb ihr Talent mar es, maS fte bei ©oethe empfahl, 
tiefer $reunb aller QSereinfamten, ber baS menfchltche #ers fo mof)l 
erfannte, ber aus feiner eigenen unbefriebigten dDduSlichfett bie Untfpan* 
nung unb Srfrifchung feiner fauffifchen ©eele in ber Sftatur, in berkunff, 
in ber ^bantafte ber Siebe mie in meltumfaffenber Arbeit fuchte, ©oetfje, 
ber ftch mie jeber ‘SBeife immer am €nbe bem ©chonen jumanbte, hatte 
mit ber jungfrdulichen Malerin eine üdterliche greunbfehaft begrünbet, 
bie ftch nun aufs fchonffe ausreifte. £>ie ©eibler hatte Anfang 1813 
einige Silber kerftingS mit einer ©ebilberung feiner Slrmut an ©oetfje 
gefenbet unb biefer hatte auch fogleicb ein $8ilb — bie ©tieferin — an 
ben -£)erjog karl 5lugujf üerfauft. Um bem küntfler noch entfehiebener 
SU helfen, üeranflaltete nun ©oethe für bie übrigen Silber eine Sotteric 
(baS SoS ju bret kopfflücf) unb erreichte mirflieh Anfang $törs, baff bie 
Sotterie gezogen mürbe, ©neS ber beffen Silber — ben eleganten Sefer 
— gemann ber SSater ©eibler, ber Uniüerfttdtsffallmeijfer in ^ena, ber 
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nur &u gern barauf »erntete, fo baf et Pom ©rofb^jog für 6 £ouiö* 
b’or erworben würbe unb beute noch im ©chlof ju 333eimar bangt. 
3d> habe fcbon Deö öfteren betont, wie ©oetbe eigentlich berneubeutfchen 
$unfk ber ^Romantik abgeneigt war unb feine klafff ifitfche ÄunfHebre tro£ 
mancher 383iberfprüd)e aufrecht erhielt. Da ift et nun rübrenb $u [eben, 
wie er hoch berjenige war, ber ben jüngfen Zünftlern wie 3vunge, $rieb; 
rieh, Verfing immer weiterbalf mit 3vat unb $at, unb wie hoch fchlie^- 
lieh fein ©egen unb fein 383ort für jene eine lebenbige ftraft bebeutete, 
waö wir unö in unferer goetbelofen $eit gar nicht üorfleüen können. 
$ür Nerfling war et ein wahrer ©egen, alt er halb barauf mit bem 
greunbe ^beobor Corner in Dreöben ©oetbe gegenüberfianb unb biefer 
ben begeiferten $reibeitökdmpfern glücklichen Erfolg wünfebte — tro^bem 
er innerlich nicht an bie Unterwerfung bet bdmonifchen Napoleon glam 
ben wollte, ber für ihn ein ^Raturelement, ein Halbgott, eine 3bee ju 
spferb war, bie man nicht fo halb beftegt. Unb noch einmal — fpater, 
1824 — befuchte unfer $?aler ben dichter in Weimar im bekannten 
dpaufe, würbe liebreich aufgenommen unb erjablte noch alt alter 9D?ann 
bapon. ging ben 93?enfcben ber ^rcif>citöfriege wie benen ber fribe- 
ricianifchen geit, bie ben grofen Äonig noch gefeben ober gekannt batten. 
383er um ©oetbe lebte, wer ihn noch fab ober kannte, war meiff ein anberer, 
ein glücklicherer $?enfch, ber jur Nachfolge ©oetbeö gehörte, einer, ber 
an ben ©eifi unb an bat göttliche 383alten im menfchlichen ©enie glaubte, 
einer ber im ©uten, 3S3abren, ©chonen refolut unb tätig &u leben lernen 
wollte! 
Daö arme ©achfen hatte alt beutfeher ©taatunb alöfranjoftfcherVuw 
beöfaat eine Doppelrolle ju fpielen. Die küble, unö unbegreifliche 5kem 
tralitat unb ©leichgültigkeit, bie bamalö kluge, gute $?enfcben gegenüber 
bem beutfehen ©chickfal, ber Vernichtung *Preufjenö unb Dferreicbö an 
ben $;ag legten, erklärt jtch aut ber pollig unpolitifchen unb unbeutfehen 
Vilbung jener dpumaniflen unb 333eltbürger, bie im kleinen, engen 2111* 
tag fo bahinlebten, wie noch »iele unter unö, benen ihr $mtchen ober 
^Pöfchen nur ber £ebnfubl für ein penftonöberechtigtet 2llter war. Da* 
malt erwachte jener neue ©eift, ber Vater unb ©obn wie jwei ©e* 
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fchlechter trennte, öer f>eute wieber jwei (2Belten unb jwei SOBeltanfchau* 
ungen poneinanber trennt* ©inb hoch politifche Anfchauungen, wenn fte 
nicht ju ©efchaft, £$eruf, Religion geboren, bie Äußerungen einer SIBelt* 
anfchauung, bie fein 'SBenn ober Aber fennt, bie nur ber AuSbrucf eines 
C^arafterö ifl. 2>ies geigte ftch in jenen gdrenben fahren Por 1813 

allenthalben, unb ich führe als befiel Q$eifpiel eine Familie Por, Deren 
tarnen befannt ifl: Corners* £)as Verhältnis jwifchen Vater unb ©ofjn 
dornet, jwtfchen bem alten AppellationSrat unb bem jungen dichter, ber 
nicht ohne Abftcht in feinem „Srinp" lehrte, wie man flirbt —■ bie £iebe 
war benfbar innig, aber ber begriff Vaterlanb ober £)eutfchlanb war 
nicht ber gleiche* ©ottlob nicht ber gleiche! 3«^ <2Beihnacht 1811 fchrteb 
ber beforgte Vater bem ©ohne: „92330hl bem, ber in ber polittfchen 9233elt 
nicht mehr lebt all fein Amt pon ihm forbert* Unb wehe bem, ber fein 
Vaterlanb liebt, wenn er nicht #err feiner £eibenfehaften ifl, ^ur Unjeit 
aufbrauff unb ftch in feinen gweefen unmoraltfche Mittel erlaubt* Sin 
jeber fuche in feinem Amte fo nützlich ju fein als möglich/ Me burch 
933ifenfchaft, Äunfl unb ©itte bie $?enfchheit im ganzen unb befonberS 
feine Nation, fometan ihm ifl, weiter &u bringen, unb bie Fachwelt wirb 
ernten, wo er gefdet hat. VeneibenSwert ifl berjentge, bem es im Greife 
ber ©einigen fo wohl wirb, baß er bie ganje übrige 9233elt habet Per? 
geffen fann* Unb im ©efüßl biefeS ©lucfs, in bem bu baS beinige bei? 
tragjl unb ferner beitragen wirfl, werbe ich mit £)anf gegen ©ott mein 
<2Beihnachtöfefi feiern*" £)aS junge Deutfchlanb bachte bamals anberS, 
unb ber ©obn ^hwbor fchrieb bem guten Vater, ber an ber Freiheit 
Mt Pom korben noch nicht glaubte, bagegen: „$lan fpricht fo Piel Pon 
Aufopferung für bie Freiheit unb bleibt hinter bem Öfen* M^eiß tw>hl, 
baß ich bet ©ache ben AuSfcblag nicht geben würbe, aber wenn jeber fo 
benft, fo muß baS ©an&e untergeben. dlan wirb Pielleicht fagen, ich fei 
ju etwas befTerem beflimmt, aber eS gibt nichts Reiferes, als bafur ju 
fechten ober in jlerben, was man als bas #6cbfle im £eben erfannt 
hat." 
©0 bachte, fo lebte, fo hanbelte baS neue ©efchlecht unb wir wiffen, wie 
gerabe $h**>bor Corner ber porleuchtenbe Anführer ber 3rugenb, berpiel* 
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geliebte ©cblacbtenfdnger be$ £rtege$, Der fu^orner 3idger mürbe, ber 
ba$ QÖolf ber ©aebfen aufrief, ber in £)re$ben im $?drj 1813 nach 
abenteuerlicher flucht au$ <233ien mie ein Äriegtfgott bie Sfugenb mitrifj 
unb feinflammenbe$ £eben mieeinQMilj im (2Balbgefecbt befcblo§. 2lucb 
ber junge Nerfling folgte in £)re$ben feinem 3vufe, ging unterflü^t oon 
$ügelgen unb$riebricb (benn man lebte auf eigene Äoften) jum£ü£omer 
$orp$ unb mar in jener milben, tobe$fübnen ©ebaar oon $Mut$brübern, 
bie ber$einbe©cbrecfen mar, mitÄner, ^riefen, Dörflerin einerÄotm 
pagnie. Sr felbjl malte ftcb fpater noch al$ £u£omer jage: unb ein ?25ilb' 
eben, mie er marfebbereit non ber jungen £$raut 2lbfcbieb nimmt; er bat 
un$ in feinen ©fijjenbücbern bie ebeln unb frdftigen 5lopfe ber £ame* 
raben feflgef>alten* Nerfling mar im ©efeebte fo beroorragenb, bafj er in 
©te»er$ ©efebiebte be$ £ü£omer $reiforp$ beroorgeboben iftatö ber „Ober? 
jdger Nerfling", ber am 16. ©eptember am ©orbemalbe al$ ber erfte 
auf ber ©ebanje eine^aubi^e nahm. Sr mürbe Öffner unb Üvitter be$ 
Sifernen ^reuje$, unb ba$ bief) bamal$ noch etma$ anbere$ al$ fpater. 
©eine liebten greutibe, Corner unb ^riefen, fielen unb er bat fte tief be* 
trauert. 211$ er enblicb 5dtngefef>rt mar, malte er feine patriotifeben $S\U 
ber jenen a($ Sbrenmal. $?an erinnert ftcb ber patriotifeben Silber 
§riebricb$; mie faben nun bie Äerfling$ au$? #atte griebricb ©pmbole, 
mie ba$ ©rab be$ 2lrminiu$, ben franjbftfcben SbalTeur im ‘SBalbe, bie 
^elbengrdber in ber Sinfamfeit gemalt, fo malte nun Nerfling bie £ü^omer 
3ager auf QSorpoftenmacbt am (2Balbe oor beutfeben Sieben rubenb, mie 
er fte oft gefeben. £)a$ ©egenffücf ba&u zeigte ein franjmtnbenbe$ $}ab* 
eben am 55acb in einem bttflern Stcbenmalb. ©ie minbet traurig brei 
Äranje. Unb brei tarnen ftnb in bie Sieben eingefebnitten: Körner, 
^riefen, 9veinbart — bie tarnen ber gefallenen greunbe. £>te$ mar 
Äerfiing$ patriotifebe Äunji 
1815 folgte unfer ^ünffler einem ehrenvollen 9vufe al$ Hofmaler unb 
d?au$genotTe ber gürftin ©apieba tiacb ^>olen, mo er in (2Barfcbau unb 
auf bem ©ute fKab^in ben furjllicben Äinbern Reichen* unb $?alflunben 
gab. Nebenbei malte er meliere bijlorifcbe Silber, bie bi$ je£t alle ver^ 
fcbollen ftnb, mie mir überhaupt über biefe Sabre in ^olen ba$ menigjfe 
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wiffen. Steinern rühmlichen fef>rte Nerfling 1818 nad)©reS* 

ben jurütf, oon dpeimmeh unb £iebe getrieben. ermähnte fchon, baß 
ibn langji eine junge £iebe gefeffett f>atte. 5l(S er nun bie etfte ©teüe beS 
#ftalerPorfteberS an ber ^orjellanmanufaftur in Meißen erhielt, fonnte 
er enblicb bie fteb&ehnj'dhrige £$raut eignes ©ergel ^cimfu^ren. ©ie 
febbne Wohnung auf bem ©cfjloßberg mit bem Q5licf über Reiben, 
bie neue erfolgreiche ^dtigfeit unb baS junge ©lücf beS £iebenben, bieS 
alles fünbet ftch in feinen Briefen gefpiegelt, bie ich mit ben Briefen ber 
©ohne (£rnfi, döermann, SKicharb herauSgeben werbe, bennbiefeFamilte 
oerbient es, wie bie ber ^ügelgen, weiten Greifen begannt &u werben. 

Äerjling hatte nun nicht nur bie $?aler unb ©efellen unter ftch/ ben gro* 
ßen betrieb ber Sfftanufaftur unb ihrer 9}teberlagen, er mußte ben ©e* 
fehmaef, ben©til ber Bemalung, Por allem bie neue, preiswerte ^echnif 
bes SöergolbenS überwachen. ©aS erfle große Werf, bas er fchuf, war 
jenes ©chlachtenferpice, baS ber fachftfehe $6nig 1818 für ben *f)erjog 
pon Wellington in Meißen machen ließ unb baS heute noch in Snglanb 
bewahrt ifl. 
©o floffcn ihm arbeitsreiche 3abre im ©leichmaß bahin. Qßier 5\im 
ber, brei ©ohne unb ein ^ochterlein, würben ihm geboren unb lebten 
als echte Nerflings ben guten unb frommen ©eifl beS Kaufes. 
^5riefwechfel ijt es, ber uns baS eble Familienleben, bie ©orgen 
unb Äümmernife ber 5lrmut, bie Frühen Öer Freunbfchaft, ber ?0?uftf, 

ber Dichtung, ber ^unfl, bie hohe ©enfart unb bie füße Weisheit beS 
Gebens als „baS fchonfie©lücf" wieber lebenbig macht: „©er wahrhaft 
eble ?Q7enfch fann immer heiter fein. es in uns felbft hell, fo fann es 
nie ganj bunfel werben. — ©u mußt alles erß aufgeben, um bann alles 
wieber^ugewinnen. 9tur bie £iebe im dperjen unb baS Vertrauen auf 
©ott fei unwanbelbar. — 2lUeS mag mir baS ©chitffal in biefem feben 

rauben, nur nicht bie £iebe im ^erjen unb baS SSewußtfein beS ©eelen? 
abelS!" — fo umfehrieb es ber junge fXicharb Nerfling, ber als 2lpo* 
thefer unb Chemifer feinen Weg machte, ber einzige, ber bie ©efchwijfer 
überleben burfte. ©enn Srnjt ber ?07ebijiner, Hermann ber ?0?aler unb 

5lnnchen ßarben alljufrüh in ber QMüte ber Sugenb bahin. ©orgen unb 
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Kummer waren Idngft einge&ogen. Der Qöater Äerjling fab nur noch, 

wie ferner unb bunfel ba$ feben war, Denn bie Armut macht mübe. 

5tuch er würbe wie greunb griebrid) bbpochonbrifch unb quälte bie ©einen 

ohne e$ &u ahnen. 9?ach €rnft£ $ob perbütferte ftd> ba$ £eim. Um* 

f»n|1 hatte er immer wieber geprebigt: „Datf befie ©lücf ijl nicht um 

glücklich $u fein. Auf einem einzigen Ouabratfuf? (£rbe flebenb bann ber 

$?enfch ^aten ber Unflerblichfeit auäfübren unb bieferOuabratfufj £rbe 

i|l ba£ Q}emu§tfein ber ^erfonlichfeit. ©eniefe bie ©egenwart unb wenn 

bu ©ebnfucht braucht, fo nimm ihren ©toff auö berfelben!" — #er* 

mann unb 3vicharb waren e$, bie immer wieber $reube, $roft unb 

©tauben fpenbeten, $reunbe mitbrachten, 50?uftf unb Aufführungen mach* 

ten. 1843 würbe bie ftlberne dpochjeif mit ^ometenwein gefeiert. 1844 

war batf €0?ei^ner ©dngerfefl, 1845 bie <2Baffernot. Sine 3veife nach 

Nürnberg, nach Berlin, nach Weimar, ba$ waren bie großen (£rleb* 

niffe biefeö armen 5?ünft(erleben$. (£in <2Beinbergbdu$chen war bem 

^rdnfelnben leiste $reube. Die $unfi, fleine Aufträge, frifche unb liebe* 

Poll gemalte ^Silber, halfen ihm Kummer unb©orgen überwinben. Sftacb 

leibenpoüen ^agen ftarb ber Malerporfleber Nerfling am 1. 3u(i 1847. 

Der fromme, bicbere, temperamentPoüeMann, bem bei feiner Dofeunb 

Weife, bei ©bafefpeare unb ©oethe, abenbö im Greife ber ©einen im 

3$iebermeierfofa am wohnen war, ber Meifler ber ^tmmerportrdttf unb 

ber fofllichen Silber beutfehen Mentf war langfl pergefien! 

Um unö nun über ^erjtingö ^unftwefen Uar ju werben, muffen wir une 

an baö 0\ungeö unb $riebrich$ erinnern. 9H3ie fchon bei ^riebrich ftch 

ber hohe $lug ber 3been unb ©ebanfen, bie in QMume unb ftarbe, in 

Arabe^e unb dpteroglppbe bebeutfam würben, &u bem tieferen Bereiche 

ber ^anbfehaft gefenft hatte, bie aber hoch ba£ ©leichniö ber ©eele, ber 

Melancholie unb <2Beltenperlorenbeit war, fo ftrebte nun bei Nerfling 

alletf wieber jur ^aturndhe. 3bm, bem ©efunben, gröblichen, Unbe* 

fchwerten, war bie 5Utnfl bie flare, bunte ©chau beg täglichen £ebenl. 

3Bao' er Por ftch, wa£ er um ftch fab, roollte er porträtieren mit ber ganjett 

Kultur feiner jarfen, warmen Malerei, bie fauber, feflunb ftcher batf ©piel 

be£ f'ichteö in 3tmmcr unb genjler, dpautf unb ©arten liebepoll wieber* 
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gab. $lan meinte gerabe in Nerfling einen Vorläufer ber greilicbt? unb 
Valeurmalerei beö fpdteren 3»mprefftoniömu$ gefunben $u haben unb 
überfaf) nur all&u gern, ba§ auch feine ^ortrdtö tro£ aller Naturnabe gei? 
füge sportrdttf, gemalte ^pfiognomtf, angemanbte ©eelenütnbe, male? 

rifebe ©pmbolif maren. ©ie miifen, ma$ baö Neue feiner gimmerbilber 
für bamaltf mar. ‘xRicbt umfonft gebaute ©oetbe feiner, altf er in „<2Ba^r? 
beit unb Dichtung" baä gimmereben ber Plettenberg befebrieb. ©o ganj 
neu mar ja ber ©ebanfe, baö gitnmer unb ©erat beö SNenfcben mit ju 
porträtieren, nicht. VBir mollen unö nur ber 3immerbilbnilfe ©jcf$ ober 
#o(bein£ ober ber #ollaenber erinnern, au$ beren Vorbtlb ftcb baö 
Bimmerportrat, befonberö ber PünjllerbilbntiTe unb ©elbflbilbniffe, in ben 
folgenben ^abrbunberten b^lciten la§t. £)iefe Siebe jur bolldnbifcben 
Plein? unb geinmaleret, biefe neue Naturfreue lieb auch jene Vtlbcben 
Cbobomiecfrä unb ^ifcbbeinö entfielen, bie untf bie N?enfd>en in ihren 
Bimmern mie in einem ©ueffaften jeigen. PcrfÜng bat biee in £)eutfcb? 
lanb jur SNeifterfcbaft entmicfelt; ©eele, Pruger, 50?ensel maren barin 
feine Nachfolger, unb bei ben £)anen haben (Scferöberg, Venb& unb 
#ammerfSboj batf Bimmer a(£ ©timmungSbilb bebanbelf. VSaren bie 
SNenfcben in grtebricbö Vilbern gleicbfam bie klugen beö Vifbetf, bie 
©ebanfen ber Sanbfcbaft in SNenfcbengejtalt, einfam, traurig, flill unb 
abgemanbt — fo ftnb bie SNenfcben ber Perflingbilber bie Vemobner, 

bie Vefeeler biefer Bimmer, bie ihr V3efen au^ubrüefen haben. 2lucb 
fte ftnb allein, einfam, unbemufit, mie ©reteben im $auj] leife ftngenb be* 
laufebt. ©ne fülle ‘Satigfeit, batf Schreiben, baö Sefen, ba$ ©tiefen, 
baä öfteren, ba$ ©innen bringt unö biefe SNenfcben nabe, unb menn 
mir fte auch nicht fennen, ftnb fte boeb gute Vefannte, bie mir für immer 
lieben, benn es ftnb SNenfcben oom ©eiffe PerfÜngö, SNenfcben feiner 

VSelf, feiner 5lrf, feiner Bat* 
£)iefe menfcbltcben ©tilleben geboren fafl febon in$ Bereich be£ „©enre", 
ber Pleinbitforie, unb e£ bat ftcb auch Perflingö Punjf immer entfebiebener 
bem ©enre, fcblte§licb bem ©trome ber Bat folgenb, auch ber #iftorien? 
nialerei jugemanbt. £)er ^riumpbjug ber ©ülTelborfer #tfforienmalerei, 
ber in £>redben, bem fpatromantifeben „Slöfalon ber ^bütfter", mit ben 
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großen Vrapourftücten (mie VenbemannS Jeremias ober £efftngS *£)uf* 
fttenprebigt) ade ^rabition überrannte unb feit 1842 mit ber belgifcben 
„$?albeurma(erei" im ©inne franjofifeber $?altunfl alles Deutfcbe unb 
Dagemefene perniebtete — biefe neue 9vicbtung jmang auch bie abgelegen* 
tlen Triebe in ihre Vabn. Der ©obn Hermann Nerfling lernte auf ber 
5ltabemie bei Venbemann unb erjagte bem alten Vater Wunberbinge 
pon ben neuen DütTelborfer $arbmunbern. ©ottlob mar ber alte 0vo* 
mantifer nicht ju betebren. Sr malte feine Mignon, feine Lorelei, ©c* 
burt unb ^ob, Sftnber unb Weintrauben unb manches SReligiöfe, er 

baebte jtcb in bie großen ©jenen Raufte ober DanfeS b*ncin unb blieb 

boeb ber ©leicbe, ber nicht ber Seit juliebe belgifd), franjoftfeb ober büffel* 

borferifcb fpracb. Sr fpracb beutfeb, goetbefcbeS, friebricbianifcbeS, romam 
tifcbeS Deutfcb. Die Sntel Pon beute burfen eS erft mürbigen. AuS bem 
Abenb jurüctfcbauenb in bie beließ ©tunbe, burfen fte bantbar genießen, 
maS einmal lebenbig mar. ©0 mdcbtf uns SrtenntniS unb £ebenSfreube 
aus bem ©taunen über bie Wunber beS ©eijleS. Srnfl Nerfling, ber 
frühreife, bat einmal gefunben, baS ©ebeimnis beS fröhlichen Jper* 
jenS, menn er aus 9?ot unb Kummer, aus Arbeit unb ^rantbeit bem 

trüber febrieb: „Unfer bimmlifeber Vater ernährt bie jubilierenben ^auge* 
nicbtfe unter bem Fimmel. Wir follen mehr fein, aber auch jubilieren!'' 
9}icbt ohne Abficbt befcbließe ich biefe Ausführungen über Nerfling mit 

einem ©ebiebt pon ihm. Denn maS tonnte baS Wefen eines Zünftlers 
beffer ausfpreeben als fein Vilb ober fein ©ebiebt. SS ifl ja tein gufall, 
baß biefe Sftaler alle ein lebenbigeS Verhältnis jur beutfeben ©pracbe, 

por allem ju ©oetf>eS Dichtung batten. Svunge unb $riebricb maren 
Dichter, unb auch Nerfling mar in feiner Weife ein ^oet. 3cb fanb in 
einem feiner ©tijjenbücber ein ©ebiebt beS greunbeS Corner, ben er fo 

innig liebte unb betlagte. Stach bem ^obe beS gefallenen Dichters bat 
Nerfling mit einem lebten Verfe ben Spilog gegeben. Das ©ebiebt lautet: 

Der $reue §ob. 

Der Üvitter muß jum blutigen Äampf hinaus, 
$ür Freiheit, ©ott unb Vaterlanb ju ftreiten. 
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Da &iebt er auch oor feinet Siebebenä d?au$, 
Sftiebt ohne 5lbfc^>ieb fann er oon ifjr febeiben: 

„=0 meine nicht tue Äuglein rot, 
511$ ob nicht $roft unb Hoffnung bliebe, 

QMeib’ ich boeb treu bt$ in ben $ob 
Dem QSaterlanb unb meiner Siebe!" 

Unb alä er ihr baö Seberoobl gebracht, 
©prengt er jurücf &um Raufen ber ©etreuen. 

€r fammelt ftcb ju feineö Sanbeö Stacht 
Unb mutig blicft er auf beö geinbeö Reiben: 

„$?icb febreeft e$ nicht, n>a$ unö bebrobt, 
Unb roenn ich auf ber ‘SBaljlatt bliebe. 

Denn freubig geh’ ich in ben D>b 
$ür Sßaterlanb unb meine Siebe!" 

Unb furchtbar flurjt er in be£ Kampfes ©lut 
Unb taufenb fallen unter feinen ©treteben. 
Den ©teg oerbanft man feinem #elbenmut, 

Doch auch ben Sieger jdblt man ju ben Seichen* 

,,©trom’ b>n, mein £Mut, fo purpurrot, 
Dieb rächten meinet ©cbmertetf d?iebe, 
^cb hielt ben ©cbmur treu in ben $ob 
Dem Qßaterlanb unb meiner Siebe." 

Unb bieö ©ebiebt, baä 2lbnbung eingeflo^t, 
©ebuf baö ©efebief &ur fcbmerjenooüen Wahrheit. 
De$ Dichter^ ©eifl, oom grrbenbanb geloff, 
#ob ftcb empor &ur ewigen Sieb’ unb Klarheit, 

£r fang unb ftarb, wie ebler ©tnn gebot, 

Da£ Sieb unb $at unterblieb bliebe. 
Denn er blieb treu bitf in ben D>b 
Dem Sßaterlanb unb feiner Siebe! 



Sanfte $ o r l e f u n g 

Sfbrian Subwig 9fid)ter 

€9?ctne lefete Sßorlefung gehörte ©eorg griebrich S^erfking, Der alö S0?aler^ 
oorfteher in ber ^llbrechttfburg in Meißen oben auf Dem ©chlojkberg moljnte, 
mo er feine 3fahre befchlofj. 1828 erhielt in feiner ^etchenfchule, tue mit 
ber Manufaktur oerbunben mar, ein junger Dretfbener ?D?aler bie frei? 
geworbene ©teile be£ oerftorbenen Zeichenlehrer^ 5lrnolb, ein oieloer? 
fprechenber Äünjkler, 2lbrian £ubmig Seichter. Mit feiner jungen $rau, 
feiner ^ugenbgeliebten ^luguffe, &og er in baä oberfke ©tockmerk eine£ 
hohen, feltfamen, mittelalterlichen #aufeg, be$ „^urglehnhaufeä" an ber 
©chlofbrücke, ba$ noch feine eigene ©erichttfbarkeit unb uralte *£)autf? 
gefeite I>atte* Da oben, rote ein Türmer, häufle ber junge Zünftler im 
jungen ©lück feiner Ehe, abgefchlolfen unb einfam, fteijjig unb fromm, 
aber oon $er^n unglücklich, roie ein Söogel auf ben $(ug in bie fonnigen 
£anber warfenb. Diefer ^ubmig Seichter, ber, bamalö arm unb roenig 
bekannt, froh fein mußte, wenn bei ihm ein Q3ilbchen ober eine Skabie? 
rung befkeUt mürbe, biefer £ubwig dichter ijk heute einer ber befanntefken 
beutfchen Zünftler, ein Meifker ber Q8olktfkun|k, ber Liebling ber großen 
unb kleinen $inber, ber ©chopfer ber fchonften ^ilberbucher unb #olj* 
fchnittroerfe. 3hm gehört unfer 5lbenb! 
5lbrian £ubmig Dichter rourbe in einem befcheibenen DreöbenerQSorjkabt? 
häufe am 28. ©eptember 1803 ale’ ©ohn be£ Tupfer jkecherö Äarl 
2lugufk Seichter geboren. 93on bem engen unb fonberlichen £eben mit 
Eltern, ©roßeitern unb ©efchwiflern, oon ber Eigenart, bie in ©tabt 
unb £anb, oor allem im Sßolke noch he^fchte, gewinnen roir ein liebet 
unb lebenbigeö £$ilb, wenn mir bie „£eben$erinnerungen eineö beutfchen 
Malerö", Seichter^ Erinnerungen, lefen, bie er 1879 oollenbete; ein ?Buchr 
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DaS3hnenallenaufS mdrmffe empfohlen fei, Denn Derartige in Denen 

reiner ftrieDe, fromme @cl>au unD Dcutfcbe 3lrt unD ‘SBetfe fo abgefdjic« 
Den maltet, tun unferer Seit unD unteren $?enfcf)en not Sichrer Dar uns 
feine ^ugenDerinnerungcn nicht nur getrieben, er hat fte auch in immer 
neuen Raffungen gezeichnet: Das fleinburgerliche Sehen, Den fleinen Kauf 
laDen Der ©rofeltern Füller, in Dem es alles für ein paar Kreuzer gab, 
maS KinDer lieben; oDer Das gehetmniSoofle @tubcben Der ©rofeltern 
dichter mit Dem fonDerltchen ©rofpapa, Der früher ©olD machte unD 
Alchemie trieb. Der an alles ^BunDerbare unD Unmögliche glaubte, maS 
Der armen blinDen ©rofmutter hinter Dem Öfen manches Kopffchütteln 
unD manchen Kampf mit ihrem alten Herrgott fojtete. 3)er QSatcr eKtch' 
fer, ebenfalls ein ftiller ©onDerling, halb Künfller, halb ©piefer, Der als 
©chüler SinggS ^rofpefte unD KalenDerbilDer zeichnete unD flach, 3lm 
flehten unD Die berühmteren ©efebebnivfe Des Sftapolconifc&en 3abreS, Der 
eS fchlieflich fogar zum ^rofeffor an Der ÜDreSDener ^IfaDemie brachte. 
Der Qßater »ererbte Dem ©ohn Talent unD gleif unD Den reinen ©ha? 
rafter, Der Das büchfle aller ©üter i(l* Die Butter febeint als DauS* 
frau mit Der fleinen Tochter abgefonDert neben Dem Qßater unD Den Drei 
©ohnen feine Üvoüe gefpielt zu haben unD rmrD menig ermahnt, Die* 

fer Ummelt öon Kupfer jlic&en, geichnungen, barchen, QßolfSbüchern, 
Kalenbern, ©onDerlingcn unD Gefachen mdchft Der junge SuDmig auf, 
mdhrenD fleh »er Den ftenfiern Die bunte 2Bdtgefd)ichte in ^apoleonifchen 
Leerzügen abrollte. ^SefonDerS »om „©eibenen Semen" am Clbbergc, 
mo Richters i8x 1 mohnfeit, formte man Die DurchziehenDen DeereSmaffen 
unD Den fleinen Kaifcr im grauen Hantel unD Dem befannten gmeifpit 
auf Dem ©chimmel »orbeireiren fel>en, Den 3Rann, Der als eine 0*aSfe 
Des ©chicffalS DeutfcblanD zu Dem gemacht hat, maS es für Die ndchflen 
hunDert 3abre fein feilte* UnD es fam 1813 Die Kanenabe DreSDenS, 

Der 5lnmarfch Der 200000 QÖerbünDeten, ©chlacht, 9tof, Neuerung, 
Dünger, Kapitulation — all Das murDe miterlebt, miterlitten unD mie 
eine grofe geichenfchtift ©otteS gelefen. Der fchon 181 x feinen golDenen 
Kometen auf Den Dunflen Dünnte l gemalt hatte, unD fein fammcnDeS 

„Sl&oSfau", fein DampfenDeS „Leipzig" mie riejtge Lettern in Das £$ucb 
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Der europaifeben ^tBclt febrieb. 5lbcr etf ging Dem kleinen Siebter, tt>ie e$ 
untf allen ging — er rourbe immer großer unb roiffenber, fab »iel unt> 
horte oiel unb eineö ^ageö, al$ er auä Der ©cbule genommen roar, um 
Dem Q3ater bei ben ^upferßieben für bie „malerifcben 2lm unb 2lu$ftcbten 
ber Umgegenb oon £)re£ben" ju bUfen, machte er febaubernb Die Snt* 
beckung, baß er ben ©lauben an ©oft verloren habe unb nun enblicb 
ganj allein fei. Unb ba bie Menfcben im allgemeinen erft, menn fte ©ott 
verloren haben, ftcb felbß fueben, um fcbließlicb ftcb felbß roieber nur im 
©örtlichen ber 2Bclt unb be£ » ju ßnben, fo ging e£ auch bem jungen 
^bilofopben, ber erß einmal erfahren mußte, baß auch bie geißige <2Belt 
runb iß unb baß man ben Mittelpunkt nicht ßnbet, roenn man fte auch 
noch fo kühn umfegelt. 2lucb in ber Äunß fanb er nicht feinen ‘äBeg. Sr 
fab, baß etf ba jroet 'SBege gab. £)ie einen zeichneten mie ber alte gingg 
unb rote ber QSater dichter nach bem alten akabemifeben ©cbema, batf 
nur jroei ^Saumarten kannte, bie gejackte Sicbenmanier ober bie gerunbete 
finbenmanier, batf reichte für bie ganje Mttur. X)ie anberen aber, roie 
beö QSaterö ©cbüler, ber junge Tagner, bie zeichneten überhaupt keine 
Manier, fonbern jeben £$aum nach ber ^atur, fo roie er gerabe in £icbt 
unb ©onne, @cl)lag unb Filter roar. Unb bie einen oerlacbten bie am 
beren — benn bie Mnßler bleiben immer bie gleichen, nur bie Sßatur 
dnbert ftcb. £>er junge dichter gehörte aber ju feinem Qöater, alfo zur 
akabemifeben 3eicbenmanier, tro^bem er fah, baß bie jungen ^ünßler unb 
oor allem bie beutfehen, bie mit ben fchmarjen altbeutfchen Dvocfen, ben 
Baretten, langen paaren, Umfchlagekragen, ©chldgern, Faußbanb; 
fchuhen, bamaltf oon 3Bien ober 3\om h^rmanbernb, bie @pießer arger* 
ten unb bie Patrioten erfreuten, liebeooll bie ‘tftatur belaufcbten unb in 
fcharfer, feiner Zeichnung roie baä 35tlb ber £iebßen in ba$ $afcbenbucb 
porträtierten. 
©o fchienen bie 3ahre eintönig bei ber oaterlichen Arbeit babin&ußteßen, 
ba kam enblicb baö oerlocfenbe Angebot altf Dceifejeichner im ©efolge betf 
rufftfehen Sürßen ^arifchkin, eine 3vcife burch Frankreich, Snglanb unb 
Italien mitjumachen für jährlich ioo©olbgulben; unb im hinter 1820 
reiße batf ßeb&ebnjdbrige ^Sürfchlein in einem offenen fKeifcroagen beä 
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$ürßen oon £)retfben über Weimar unb Äartöruße nach ©traßburg. 
2)er$ürß wollte mogttc^fl oiele©epiajeicbnungen oon biefer fKeife haben, 
bie er febon gebunben al$ ein ©efeßenf ber ^aiferinmutter oon SKußlanb 
mitjubringen baeßte. 0?it offenen 3lugen fab ber junge SKicßter, ber bie 
SXoüe eines ^P^otograp^^napparatö oertrat, all bas 9?eue unb grembe, 
unb beffer als fein mürrifeßer $ürß, ber in ©traßburg fofort ju ben 
©dnfeleberfabrifanten lief, rodbrenb fein Zeichner ben SMr.ßer, ©oetßeS 
^nfeßrift, baS Erlebnis ber ©otif ju frnben mußte, 2lucß baS regelmäßig 
gebaute Karlsruhe fanb er febon, benn barnals war Karlsruhe noch bie 
<2Beinbrennerßabt — noch nicht entßellt bureb fbübfcßs 3$päanfiniSmuS 
unb £)urmS fXenailTanciSmuS — unb ber funßliebenbe 50?arfgraf fam 
ibm freunblicb entgegen unb betounberte feine großen ©epia&eicßnungen, 
©o fanb man benn, über $Ü?arfeille unb 5loignon reifenb, ben erßen $rüß* 
ling in 9ty$a, unb all bie blüßenbe Sftafur oerfoßnte ben armen, jungen 
£)eutfcßen bamit, baß er allein unb oernacßlafftgt, oom $ürßen unmürbig 
bebanbelt, ein ^aglößnerleben führte. <2Bie aus anberer 2Belt fam eines 
$ageS ein junger ?07aler, ber ^urlanber oon ^ejolb, auf ber £)urcßreife 
nach 9%a unb erjaßlte bem fpottifeben $ürßen unb bem ßaunenben 
Siebter oon ber neubeutfeben $unß, bie ßcß in 3Rom um Cornelius, 
©cßnorr, Ooerbecf aus allen ^rooin&en jufammengefunben habe, oon 
ben belieben (2Banbmalereien, ben neuen Elitären unb ^Silbern, Beieb¬ 
nungen unb ©ticben, bie mieber bie ganje oerlorene Sulfur beS Mittel * 
altert in “^oeße unb Religion, in $arbe unb $orm neu befeßmoren batten. 
9ttan Idcbelte über baS SOMrcßen unb mußte als $ürß am beßen, baß 
berartige CKaubjüge, wie ße ja bie ^ugenb fo gern in bie SKepublif ber 
$unß unternimmt, bie Kultur ber $6fe unb beS 2lbelS nicht berühren 
fonne; benn bis b^wte bat an ben $6fen unb an ißren 5lfabemien bie 
Sßogelßraußpolitif erfolgreich geßerrfeßt unb bieS galt befonberS für £)reS< 
ben, fo baß ber bo^b>afte ©apßir ben <333i^ machen fonnte, wenn bie 
SOBelt unterginge, gebe er nach £)reSben, bort ginge ße ßcber ein halbem 
3tobc fpdter unter! 
Sßacß ßeben Monaten enbete ploßlicß früh unterbrochen bie SKeifc beS 
$ürßen ‘ftarifeßfin in ^ariS, wo bie Zeichnungen jufammengebunben an 
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bie Äaifertn abgefanbt mürben. Unb ber junge <2Be(treifenbe trat mit 
feinen ioo ©olbgulben unb einer golbenen Uhr glücklich mieber frei unb 
lebig in £)re$ben an, mo bie paterliche Arbeit mieber begann mie porbem. 
5$ei bem mübfamen 5?upferflechen ber unb 5lu6ßchten pon £)re$ben 
mdre aber baö junge Talent jtcber Pcrfümmert, menn bie$ ber alte^apa 
Slrnolb, ber Verleger ber 3cichterfchen Blatter, nicht ernannt hatte unb 
in großmütiger £)enfart bem jungen $?a(er für brei ^ahre ein 0leife; 
jlipenbiutn Pon 400 Malern bemiüigt hatte, um in 3Rom enbiich an bem 
£>ueU ber $unß (eben ju fonnen. ^enn man einmal bie ©efchichte ber 
fünfllerifchen ©chuljengel fchreibt, mirb man bem alten 2lrnolb einen 
^gtratlern jubilligen müffen. 
3>ie jungen Zünftler reifen bamalä ju $uß nach Italien unb füllten fo 
(angfatn unb liebevoll 2luge unb ©fi^enbud). $?an hatte ben D?£ug 
noch nicht im QMicf unb ©tift. ©0 ging’ö alfo nach bemegtem 5lbfchieb 
pon ben Eltern unb pon ber (beliebten über München unb ©al&burg nach 
Sjnn^brucf, pon mo e£ über ben Brenner nach Sßerona ging, unter man' 
chen (Entbehrungen, ©trapajen unb fomifchen (Erlebniflen. Unb mie un$ 
eigentlich immer nur ba£ begegnet, matf unö an&ieht, meil mir hoch immer 
nur bie merben, bie mir ftnb — fo fanb ber junge merbenbe ‘SBanberer 
bei einem ^3uchhanbler in ^nnöbrud bie Bücher, bie auf ihn gemartet 
hatten unb bie langfl bie jungen S0?aler bezauberten: bie romantifchen 
^untffchriftcn ©chlegelö, (2Baiienrober3 unb ‘Siecftf, bie batf neue (Epam 
gelium ber chrißlich'romantifchen $unfl, bie neue SIBelt* unb ^unjlarn 
fchauung mit bem Räuber ber ^oefte permittelten. 211$ ein anberer mit 
neuen klugen unb neuen Gegriffen traf er enbiich über glorenj in bem 
emigen 3vom in bem Greife ber beutfchen^ünfller ein unb fanb bei feinem 
3mgenbfreunbe ^Bagner ‘^Bohnung. 
©ie merben ftch erinnern, baß 0vunge, griebrich unb Nerfling abftchtlich 
nie nach Italien geßrebt hatten, unb marum fte baö nicht mollten. ©ie 
fanben bie Elemente ihrer $unft in ftch unb hinten Pon ben ^ortratä 
einer fremben, einer italienifchen ^atur nichts, benn bie Eanbfchaft follte 
hoch nur baö ©leichniö ihreä <2Befentf, ihrer ©eele, ihrer Umpßnbung 
fein, ©ie mollten abftchtlich Cgerabe mie bie Zünftler Pon heute) batf 
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©eographifch*, ba$ ?07otit>artige oermeiben, fte wollten batf $?enfchliche, 
batf (Swige autf allen formen ber Umwelt erlofen. gibt im Bereiche 
ber ©eele fein Italien unb ihr ewigem 3fom iff bie @tabt ©otte3, ba3 
©ottlicf>e betf 2lü£ mit feinen ÖMumen unb ©fernen, £dnbern unb Leeren, 
#ttenfchen unb ftinbern. 9hm barf man aber nicht überfehen, bafj bie 
-neuen beutfcben SQtaler, bie bamalö nach 0$om gejoden waren, gar nicht 
batf ^talienifche ober SXömifche in £anbfchaft unb $igur fachten, bafj fte 
weber, wie bie altere ©eneration, batf Älafitfche unb 2lntife, noch wie 
manche jüngeren baö ^talienifche unb ©enrearfige finben wollten. ©e? 
rabe bie Zünftler, bie bamalö attö ^XBien nach SXotn auöwanberlen unb 
wie Mönche im Älofler ©. Sftboro bie cbrijfltche Madgilbe gebilbet 
hatten (bie man beeh^lb Sftajarener nannte), gerabe biefer Äreiö, in ben 
auch unfer Duchter eintrat, betonte ba£ Eigene, ba£ Deutfche, batf 
tionale, batf ^Befentliche, unb ich hübe fchon einmal barauf hingewiefen, 
bajj hier in Italien ber glüljenbe ^atriotitfmutf ber greiheiföfrtege, baft 
hier ber ©eifl unb bie Äunfl be$'neuen Deutfchlanb erwuchs bepor noch 
ber $ran$ofe auö Deutfchlanb »erjagt war. 
Der eble ©chnorr Pon Carolöfelb, ein $aupf ber Sftajarener, bat e3 
immer wieber betont, ba§ in jenen fahren Deutfchlanb unb bat? Deutfche 
nur in SXom &u finben war, unb etf iff ja befannt genug, baj? man nie 
fo paterldnbifch empftnbef altf gerabe im 2lu$lanb. ©o fchrieb er ein? 
mal bem Dretfbener 9)?djen, bem £>errn p. Ouanbt, ber auf Deutfeh? 
lanb fchimpfte unb Italien altf bie $etmat aller ^unjller prieö: „Da3 
oolle warme fehnfuchtige #erj unb bie galjigfett, baö ©chone überall 
aufjufmben, ju erfennen unb un£ anjueignen, haben wtr’3 nicht unferer 
dufter Deutfchlanb ju Perbanfen? ‘SBatf fi'ch h^4ufage in bem ©e? 
biet ber Religion, Äunff, ^Bilfenfchaft ufw. entwicfelt hat, h<rt ftch’* 
nicht porsugtfweife in Deutfchlanb ober ben Deutfchen entwicfelt? Die 
£5erge, lieber $reunb, bie Raufer unb bie 5lufjenfeite ber $?enfcben bei 
unö mögen fcf>r juröeftfehen gegen alle biefe Dinge in Italien, aber bie 
Quelle inneren £ebentf flieft je^t bei un$ reichlicher a(3 biW/ unb wir 
wollen fte nicht unbanfbar Perfennen unb fchmdlen. ^ü^rte mich mein 
boppelter £3etuf nach Deutfchlanb suruef, ich würbe fröhlich babin stehen 
6 Gberlefit, Kater ter 9?omantt£ 
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tro£ bcr runblicben Berge, fcblecbten dpdufer, biefen unb bürren SOten* 

feben/' 

Unb fo baebte auch dichter, ber in 9vom glucflicb war unb mit ben 

$reunben ^unft unb £ebcn, ©tabt unb £anb genof. Helena Fann ben 

gauft bezaubern, als ein ©ebilb ber $unft unb ^bantajte, aber fie jer? 

rinnt ibm im 2irme, menn er fie beft^cn rnill unb idft ibm bpcbflens* 

Hantel unb ©cbleier, Die $orm unb bie Dxeget juruef. 2UleS, maS jene 

Zünftler faben unb malten, mar i l>r Italien, baS Deutfcbe Italien, 3>ta; 

lien in beutfeben klugen, ein £anb, baS bie italienifcbe $unfi nicht Fennt, 

eine ^ropin& beutfeben ©eifleS, eine $ata morgana, bie jebem anberS er* 

febeint. Siebter felbfi bat es einmal tief empfunben, mie boeb bie ^Ratur 

Feine fefle ©rofje fei unb jebem an ber 3 etfebeint, als er in ^ipoli oben bei 

ben <2ßalTerfallen mit beutfeben unb franjoftfeben Malern häufle. 5ille 

malten fie bie gleiche £anbfcbaft, aber bie beutfeben fpifc unb fein unb 

fduberlid), bie granjofen breit, fett, mit Piel garbe in giofen ©trieben, 

unb als fie ficb fcbliefjlid) bie ©Fijjen geigten, batte jeber eine anbere 

‘ftatur gemalt, feine %tfur, mie er fie fab5 baS, maS ber £aie nie glauben 

mill, ifi bist offenbar, ndmlicb, mie ber 5vünfller alles permanbelt, maS 

er ftcf>t, meil e r eS fi'cbt, Fünjllerifcb fiebt, bureb feine ^unflbrille ficht, unb 

man fagt fogar, er fdf>e bureb fte baS emige ©ebeimniS ber ‘iftatur febar? 

fer unb befTer. 

©0 malte alfo 3ucbter fein Italien, baS ftille frieblicbe £anb mit jarten 

Daumen, jirengen Linien, reinen ©rünben unb gütigen SOlenfcben, unb 

gleich baS erfte Bilb — ber ‘SBafcmann — perfcbajfte ihm baS ^IFabemie^ 

flipenbium in DreSben. freilich oerFennen mir nicht, mieoiel noch fremb 

unb unricl)terifcb barin ifl, benn er fuebte ftcb noch unb horte unb fab fo 

ganj BerfcbiebeneS Pon feinen greunben, pon £od> unb ©ebnorr, X>ebme 

unb $?apbeü. Eines $ageS fab er bei bem $?aler Beit £>ürerS #olj* 

febnitte, unb baS b^tbe, Fernige B3cfen Diefer beutfd)en SvunfF bemegte ihn 

tief, benn auch fein C233efcn mar beutfeb unb murmelte tief im BolFe, in 

Blut unb ©tammeSarr. 2l(S bie $reunbe einmal bcfchlofTen, es feilte 

jeber febneü eine ^bantafiejeiebnung machen, ba zeichnete Siebter facbfifcbe 

Bauersleute, bie burcbS 5\ornfelb in bie Kapelle geben, eine Erinnerung 
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an #eimat unb ^ugenb. Unb bicö feltfame QMatt, ba$ alle fef>r be* 
munberten, ba$ mar ber erfle ecbtt dichter! ©o mürbe beim erften 
fauche ber ^hantafi'e ba$ eigene, tiefe 2Befen mie ein oergetTene$ fcbla# 
fenbe$ barchen mach. Unb noch etma$ mürbe mach bamal$ in Svom 
in ber ©iloeflernacbt 1824/25 oben in $)?apbell$ ©tübcben: ba fanb 
Siebter ftngenb unb (aufebenb ben alten ©lauben an ©ott mieber, ben 
lebenbtgen ©lauben, ber ba$ gan&e Seben mie eine ©onne burebglüht unb 
oergolbet. £)er $reunb mar e$, ber ibm mieber bie 2ßege ber ©eele 
mie$, unb glüeffdig berichtete ber neue *]3aulu$, baf? er ben lebenben 
0)ritfuö gefunben habe. £)a mürbe ber ftiüe fröhliche Submig Siebter 
ber „echte“ Siebter. Sin Keinem £bucb, ba$ bamal$ noch Piel gelefen 
mürbe, mürbe ibm nun lieb unb mert, ba$ Büchlein eine$ S0?anne$, ber 
ju ftarl$rube in ber (2Balbjlra^e gelebt bat unb geworben ift: icb meine 
3ung ©tilling,©oetbe$5ugenbfreunb; unb ba$ Büchlein bei§t: „3»ung* 
©tiüingö ^ugenb# unb c233anber/af>re", ein Büchlein, ba$ ©ie alle ein# 
mal lefen follten, benn ba$ feltfame Seben unb Serben be$ berühmten 
2lrjte$ unb ©eelforgerö ©ttüing, ber bamal$ gro§en Sinflu§ auf oide 
geitgenolTen, befonber$ auch auf ben babifeben #of batte, ift mirflicb 
lefen$mert. 2lucb er fanb ben lebenbigen ©lauben, ben ©lauben, ber 
£$erge perfekt, ber ^BalTer in <2Bein, 2ßein in £Mut permanbelt, ben 
©lauben, ber eine $raft be$ Sebenö ift. 
$?it neuem ©eift, neuem ©lauben, mit neuer $unft unb neuer Sebenö# 
freube, umfprungen pon einem febmarjen #ünbcben, begleitet pon treuer 
Siebe unb ^reunbfebaft pieler, fo trat Siebter im 50?drj 1827 ben gefabr# 
Pollen .foeimmeg über bie 2llpen an. 
3Tn ©tuttgart machte er halt, um bie berühmte ^ilberfammlung ber 
trüber ^SoilTeree ju feben,bie am Schein bie febönften altbeutfcben Elitäre 
jufammengefauft hatten, bie erfle beutfebe (2Banbergalerie, bie erfle leben# 
bige Äunjtgefcbicbte, bie alle — fogar ben alten ©oetbe — ju ben 2lltbeut# 
feben beehrte. Unb hier fanb Seichter alle$ betätigt, ma$ ihm fein eigenem 
beutfebeä,fromme^, ftille$ ^efenfagte: bietf maren feinemabren 2lf)nen! 
211$ er in 3)re$Den eintraf, ba hatte er mirflicb mie ber verlorene ©ohn 
ba$ Äojllicbftc gefunben: ©ich felbfl in ber allumfalfenben Siebe. 
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3m Nooember 1827 führte er feine 3ugenbliebe, bie arme, perwaifte 
5lugufle greubcnbcrg, inS befcbeibene fbeirn bei ben Eltern, unb nach 
wenigen Monaten erhielt er wie burch ein VBunber bic Beichenlehrerflelle 
an ber SNanufaFtur in $D?ci§en unb bejog bic flille Burglehnwohnung 
hoch über ber ©tabt, bie ich 3hnen zu beginn ber Vorlefung fchilberte. 
Bttf 1835 — ba würbe ploßlich bie ^eichenfchule aufgelofl — lebte er 
arm unb befcheiben Port Fleinen Aufträgen unb bem Fnappen ©ehalt wie 
in ber Verbannung, benn in Nieten war Fein Äunflleben, unb wenn 
nicht hie unb ba ein $mmb wie SNapbeü, ^ügclgen ober Numohr ge* 
Fommen wäre, hatten bcS XüenfleS ewig gleichgeflälte Uhr, Kummer, 
5\tanFheit unb bie ©orge für bie Fleine NFaria bieS enge €cben befcbloifen. 
s2luf feinen ©tubienfahrten, bie er für feine Nabierungen baprifcher ober 
bohmifcher £anbfchaften unternahm, entbecFte er bie Neije ber beutfehen 
^anbfehaft, bie romantifche©chonheit ber Heimat, unb fein alter ^raum, 
wie ber alte Nto'ian bas malerifche, romantifche X)eutfchlanb in einem 
großen ©ammelwerF barjufleüen, würbe ihm burch ben Verleger VSiganb 
erfüllt. 3n ben breiiger fahren hatte er bie beuffche £anbfchaft, feine 
£anbfchaft gefunbcti unb öertaufchte fte Faum noch auf VSunfch mit irgend 
einem italicnifchen $MiP. 
1836 zog er nach £)resben zurücf unb erlebte baS peinliche unb FrdnFenbe 
©efehief, ber Nachfolger fernes eigenen Vaters an ber SIFabemie werben 
zu mülfen, was ber Vater Sange nicht Perwunben hat. £>afi fleh hier 
zwei ©enerationen, zwei ^unflmelten, zwei Nichtungen ablöjfen, ifl wohl 
natürlich, aber eS ifl fchwer, wenn bieS gerabe Vater unb ©ohn fein 
mülfen, bie fleh unfreiwillig beFdmpfen. 2)er Vater flarb hochbetagt unb 
foüte ben Nul>m beS ©oj>neS noch erleben, ber, immer befannter unb be* 
rühmtet', allmählich alle aFabemifchen Shren in $orm pon Titeln, SGfte* 
baiücn, örben unb ^acfeljügen erhielt, bic alle, pon Furjer £euchtfraft, ber 
$unfl gegenüber fo unzulänglich erfchetnen, benn fte beginnt hoch erfl ba, 
wo biefe auf hören irgenb etwas za gelten. £)aS Verhältnis Pon £eben 
unb 5viinf! ifl etwa wie baS Pon VogelFdfüg unb Vogellieb. 
„IDreSben bot bamals Fein erquicflicheS Bilb. £)ie 3eit ber fimljeitfr 
Fdnipfe war auch hier halb pergelfen. ©in FnappeS, fleifeS Beamtentum 
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machte ftch überall geltenb; in Der ©efellfchaft wie im öffentlichen £eben 
merfte man mehr wie in anderen größeren ©tabten £)eutfd)lanbs »on 
ben lebten Überreden beS »ergangenen SafjrhunbertS. 3)ie wenigen Greife, 
in benen ftch geiftigeS £eben funbgab, hulbigten auSfchliefjlich literarifchen, 
unb jwar romantifcben £5eflrebungen." „Sin Äunjlleben im wahren @inne 
beS <2Bortö hatte ftch, ungeachtet einige ganj beachtenswerte Mnffler wie 
Pefcbel, öehme, Tagner, 9?aefe u. a. in 3)reSben lebten, hoch nicht ge' 
ffaltet." „3Bie »iele Talente ftnb jämmerlich jugrunbe gegangen aus 
Mangel an jeglichem Auftrag." Üvichter betätigt unS: „^n £)reSben 
konnte ein $?aler ohne eine 5lnffellung an ber Slfabemie nicht wohl 
ffteren, wenn er nicht eigene Mittel befaff" Unb feinem greunbe $off 
in granffurt, bem wir bie fojllicben Memoiren unb Srinnerungen an 
dichter »erbanfen, fchreibt er einmal: „Ss ifl baS fchrecflichffe Phiüff^ 
»olf, baS man ftch benfen fann. £)ie fchlimmjien ftnb bie 5lfabemifer, 
»om erffen Profeffor bis jum lebten ©chüler ber Slfabemie, fein $unff< 
ftnn unb feine £iebe, alles ®trof> unb ^ecferling freffenbe $iere, welche 
bie eblen Corner geifiiger 2luSfaat gar nicht ju würbigen »erflehen." @ie 
wiffen, wie ber arme $riebrich fafi »erhungerte, wie ber »ergeffene $er* 
ffing in 9iot lebte. 2lucf> dichter hatte fein leichtes £eben unb muflte fleh 
mit feiner ©chule gegen bie einbrechenbe SOiobe ber $iflorienmalerei be< 
haupfen, bie gerabe bamals mit ihren 0viefenbilbern aus £)üffelborf ihren 
^riumphjug nahm. <2Bie fchnell war ber $unfl»erein, ber #of, alfo auch 
bie 5lfabemie gewonnen, wer fonnte biefen biffwifchen^lübrffenen, biefem 
gemalten „SieberfreiS" wiberfiehen, ber in ber ©roj?e eines ^^eateroor# 
hangS alle (2ßdnbe beherrfchte. 35enbemann, Hübner unb ihr ganzes 
©efolge würben aus 2)üffelborf berufen unb halb begann jener 5?unfl* 
betrieb, jene $unflfabrif, bie ber Beit ber Sifenbafjnen unb (2BeltauS^ 
Teilungen, ber ftunfljournale, $unfl»ereine, ^unflfalonS, ^unflljdnbler, 
Photographien unb ©laSbilber entfprach. 2)aS war „Gilbung"', bas 
hatte mit bem QSolfe ben lebten Bufammenhang verloren, baS war @alom 
funff, ^ünfllerfunfl, 2lfabemiefunfl; baS war Tonnen, $echnif, ©efchichts* 
poefle in lebenben Silbern, bie ,,$?alheurmalerei" einer wiffenfchaftlichen 
3eit, bie aus Belgien unb granfreich bie färben unb formen, bie $unfl* 
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fpracbe unb Me s^ofe bejog. — £>iee mar nicht Me VSelt 0ud>fere. 
£dcbelnb ertrug er Me Seit unb mußte fogar mitbelfen an bem großen 
$l)eaferporI)ang füre f)oftbcater; feine ©cbule, feine Äunjl lag mie fein 
Mehrerer ©ommerbdued)en ganj im grünen grieben bee ftilicn, from* 
men unb finblicben £ebene, beutfeben £ebene, beutfeben Qöolfeö oerflccft. 
@o ging fein £eben raflloe tätig, aber fhü unb heilig mie bae einee «£)anM 
merfere babin. 1878 legte er ben ©tift aue ben dpdnbcn. 3)ic klugen 
faben nur noch bie innere V3elt. ©ie batten nie! gemeint unb faben boeb 
nod) jeben 2lbenb bie emigen ©ferne, (£r batte grau unb ^od^ter unb 
brei (Snfel, alle greunbe unb trüber begraben, ©ein einziger ©obn 
lebte unb litt in ©cbmcrniut ein einfamee ©afein. ?Rur er, ber 5llte, 
mußte nod) bie neue Seit, bae neue 3veid), bie neue ‘Sfßelt erleben, ©ein 
Simmer, fein ©rab, fein $ag trug bie örbnung einee (2Beifen unb 
Firmen, ©ebet unb Vud), 50?ufiE unb ©efprdcb, Blumen unb Äinber, 
bie boebflen ©ebd^e bee 9)?enfcben, blieben ibm lieb unb oertraut. :!jmmer 
batte er ©oetbe unb ©bafefpeare, immer ^ieef, ‘iftooaiie unb oor allem 
Brentano geliebt. Brentano, ben Siebter ber „Cbronifa eineö fahren* 
ben ©cbülere" unb ber herrlichen $0?drcben oom Schein unb bem Füller 
Dcablauf, oon ©ocfel dpinfel unb ©acfeleta, bie 0vicbarb Ven& une neu 
berauögegeben bat. 
©eine ^bitofopbie, feine praftifebe £eben$mei$beit aber fanb er bei $?at* 
tbiae ©laubiue, bem <2Banb^bccfer Voten, helfen „Vermächtnis" an 
feinen ©obn in bie dpänbe jebeS Jünglings geboren unb beffen Qöerfe 
Siebter immer mieber potfpracb: 

„<2Bir jloljen SO?cnfcbenfinber 

©inb eitel arme ©ünber 
Unb milfen gar nicht Diel. 

V3ir fpinnen fuftgefpinfle 
Unb fueben Diele fünfte 
Unb fommen meiter oon bem Siel. 

©ott laß bein dpeil uns febauen, 
2luf nichts Vergängliche trauen. 
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Nicht SitelBeit uns freun. 
£a§ uns einfältig merben 
Unb oor bir f>ier auf Srben 
B3ie Äber fromm unb fröhlich fein/' 

3m folcher BSeiSheit, in folgern ^rieben befchlofj ber ffabtbeBannte, oiel? 
geliebte, mei§locBige Patriarch/ fafl erblinbet, oereinfamt, nur oon ber 
Tochter betreut, feine gefegneten $age. Denn bie <353ciöf>eit beS Sebent 
blüht nicht auf ben Daumen ber SrBenntniS, fonbern hinter bem genfler? 
chen eines marmen unb guten dperjenS. 5lm 19. 3nni 1884 fchlof? „ber 
fdchftfche ^homa" £ubmtg dichter feine klugen für immer. 
SIBenben mir uns nun bem £untfmefen NichterS ju, um aus ihm ben 
©eift zu entmicBeln, ber feine ^unjfmerBe gejlaltet hat. 5luch ihm ifl, mie 
allen ©rofien, bie $unjl nur SebenSauSbrucB, ftonfeffton, BSeltanfchauung. 
2luch ihm ifl bie S?unflform nur ein 3nffrument, nur ein Spittel, Bein 
3mecB, ein ©erat am 3l(tar ber ©eele. BSar ihm bie Malerei früher 
noch ein Beruf, eine ^echniB, eig Sollen unb Tonnen, fo mürbe fte ihm 
in Italien immer mehr ein BSefenSauSbrucB, eine Smpjiinbung, ein ?0?üf# 
fen unb ©ollen. Sr felbfl umfehrieb es am bejien: 
„2US bie beiben ^ole aller gefunben Äunfl Bann man bie irbifche unb 
himmlifche Heimat bezeichnen. 3« bie erflere fenBt fte ihreBSurzeln, nach 
ber anberen erhebt fte ftch unb gipfelt in berfelben. — 3$ lege Bein be? 
fonbereS ©emicht barauf, ob einer ein Äünjller Kummer eins oberNum* 
mer fünf ober fechs merbe. Darauf aber lege ich alles ©emicht, baf* einer 
bie empfangenen ©aben im guten ©inne für ben Bau beS großen zu? 
Bünftigen unb in ber SntmicBlung flefS »orbanbenen ©otteSreicheS zu oer* 
menben gelernt fyat Äetne Äraft, auch &ie Bleinfte nicht, geht ba »er? 
loren, fte ift ein Häuflein für ben großen Tempel, ben ber $err in uns 
unb mit ber $?enfchh*it ftch erbauen mill." Unb ein anbermal: „sjO^ir 
iO jebeS ^unftmerB mehr 2luSj!romung ber Smpftnbung, ein flüchtiges 
Hummeln im Blumengarten ber Äunfl BSenn bie Nachtigall in ben 
Blüten fingt, fo ijl baS fymlify, aber menn eine Bletne Biene brinnen 
fummt, fo freut man ftch auch barüber, fie gehört ebenfogut in ben $rüh* 
lingSgarten hinein mie Lerche unb Nachtigall unb fte Bann auch gerabe 
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fopiel bapon genießen, als jene Jpauptfunfller, wenn fie eben nur ihrer 
Kultur getreu ifl. ‘ftur ber eitle ftuefuef iff (dcherlid>." — 
3'eöeg lebe feine 5lrt uni) fein ^ßefen aug, fo tt>irb ficb bie ganje ^elt 
gehalten* „Menfch werbe mefentlich", ber alte ©pruch beg Mittelalterg 
fagt immer noch bag SSefle. (£g bebarf feiner SBiflenfchaft unb Gilbung, 
feiner ©cfdffchte ober ^fyilofopbie, um bag feben mit ben klugen ber f’iebe 
ju befefjen, wenn man nur ein Menfch ifl. £)ag Äleinleben beg QÖotfce, 
bag 0veicb ber 5tinber unb Eliten, bag beutfebe Bürgertum in feinen alten, 
treuen formen, in ©itte unb brauch, in £ieb unb ©pracbe, Märchen 
unb £egenbe, bag mar 3Uchtcrg ftunjlwelt, bie ‘SBelt, in ber er lebte unb 
liebte, bie noch ben lebenbigen gufammenhang mit ber QÖorjeit, mit ^oefie 
unb Religion bewahrt 51 Ile dpoff, Slfabemie*, ©alom unb $8il* 
bunggfunjl lebte ein ©toefwerf hoher, wo man bag befannte IDeutfch ber 
53arifer, Belgier, £>üffelborfer 5lfelierg fprach. Mochten bie ftinber, bie 
£)ienftbofen unb bie fleinen £eute biefe blaffen Aquarelle, biefe einfachen 
^oljfchnitte unb SXabierungen lieben. Man ging mit ber Mobc. 
dichter aber febrieb: „3(1 eg nicht pcrbienfllicb, auch in malerifcber $orm 
bie ©cbonbeit beg £ebeng unb feiner (Erfchctnung fclbft in ben fleinflen 
unb gewöhnlichen ©egenflanben aufjubeefen? £ie €iebe macht ja aüeö 
bebeutenb unb roirft einen doimmelgfchimmer auf alleg, wag fie befrachtet, 
wag fie anrübrt, wirb ©olb." 
Unb alg ber ^rieg mit granfreich ftegreich Erfolg an Erfolg reihte, alg 
Reichtum, ©rojjjlabtmefen, ©rojjhanbel unb ©rünbertum, mag me 
beutfeh unb nie wefentlich für ung war, ben reinen, unoerborbenen ©eifl 
begQSolfeg jerfrafj, fchrieb dichter, ber Gerächter aüeg welt(ichen©cheineg, 
in fein $5uch: „Sin ffiüeg, frieblicheg Daheim, ein fleineg freunblicheg 
5lfpl, mit einem £3licf ing <2Beite/ in bag fleinflc ©tuef fflatur mit ber 
^unfl unb mit ©oft, ifl mir bag iSefle, ^icbfle unb 4?bcbffe. 5lüeg fo 
äußerliche, bloß fluge, anfprucbgpolle unb bem ©chein hulbigenbe Trei¬ 
ben, wie eg je^t in ben großen ©tdbten Porherrfcht, iff mir im 3rnnetflen 
juroiber/' 
©ie benfen Pielleicht, bag heifjf wie ein ©pießer benfen? 2ßo waren 
wir heute, wenn £>eutfchlanb fo gebacht f>dtte? 5lber pielleicht f>ei^t eg 
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auch wie ein Menfeh, wie ein ©oethe benfen, Der uns fagt: „‘SBaS fann 
ber ?0?cnfd> im Seben mehr gewinnen, als baff ffch ©ott^atur ihm offen* 
bare, wie fie baS $effe lafft zu ©eiff oerrinnen, wie fte baS ©eifferjeugte 
feff bewahre." — Unb bann, woher fam benn bie feltfame ^Siebermeier* 
mobe »or bem Kriege? 'SBoher bie Siebe für ©pi^weg unb ©chwinb, 
für baS ©chlicffte unb fXomantifche? 'SBaS foll bie ^ofetterie mit ben 
gebrueften ©cherenfcbnitten in allen Sdben, mit bem $:anb aus ©roff* 
mutterS Seit? ©mb es wirflid) nur bie 3)inge, bie man will, ober iff 
eS bie ‘SSelt ber ©tille, ber Feinheit, ber 5tlcinflabt, ber ^rieben ber 
€nge unb Abgefchiebenheit, iff es nicht bie ^ßeltanfcffauung jener Seit, 
bie wir, mübe bes Treibens unb ‘SBiffenS, beS Raffens unb Dämpfens, 
wieberetfehnen? ©inb wir nielleicht wieber 3comantifer, bie jurüefffhauen 
in baS verlorene ^arabieS? ©chenfen wir nicht enblich ben Äbern 
wieber echte Märchenbücher, SSilberbücher, #o(zpuppen, ^afperle, ©uef* 
faffen, baS Einfache, ©trenge, £cfige, £5unte, ffatt ber ©fenbaljnen, 
Sleftrifchen, Automobile, Flieger, Sßleifolbaten unb ^riegSatrappen? 
#at nielleicht ber alte Sßater dichter hoch recht behalten unb iff nicht 
enblich bie $unff beS 5tinbeS unb beS QSolfeS, ber ©eele unb ber ^haw 
taffe wach geworben? 3ch überlaffe bie Antwort Offnen felbff. 
freilich bie ^been unb ©ebanfen ber SXomantif waren halb perblafft. 
IXungeS ^aturphilofophie, griebrichS tieffinnige Sanbfchaftsfpmbolif, 
^erffingS feine Simmerpfpchologie unb ^ortratfunff, baS war alles bahin. 
Aber hatte benn nielleicht Richters Stunff, auffer feinen poetifchen, ttalie* 
nifchen unb beutfehen SOßalblanbfebaften, in benen noch lene „halbem* 
famfeit" ber 0fvomantif zauberhaft nadjflang, hatte benn biefe Äunff 
feinen MpthoS, feinen bichterifchen, feinen poetifchen ©toff? — 3ff baS 
wirftich bie Üiealitdt beS AUtagö, baS gemeine Seben in #auS unb Stabt? 
— ober iff es ein gesteigertes, gebichteteS, oerebelteS unb poetifchen 5$e* 
reich, eine 2Belt ben $inbeS unb feiner ©eele, ein Sanb, baS wie bas 
perloreneSanb unferer ^ugenb eine golbene ©onne, einen fflbernen Monb 
unb alle ©eheimniffe ber ^Bunber hat? £in einziger hatte baS langff er* 
fannt, baff bie Äbljeit fo etwas wie bie $unff felbff iff, unbewufft, wie 
ein feffoner ^raum, ohne begriff unb ©efeh, ber Siebe wie ber ^hanfaffe 
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eng oermoben, eine $raurm unb Zauberfphdre, in bet noch täglich bet1 
liebe ©oft manbdt unb in ber Heinzelmännchen unb ©nomen, Hesen 
unb gmerge, ^rinjeffi'nnen unb Äinberfrauen <2Bunber tun. Ü)ae mar 
ein langer, hagerer, feltfamer ©onberling, ^ogumil ©olh, bem X)anen 
5lnberfen, bem $?drd)enbichter df>nlid>. Unb biefer meltreifenbe ©ol£ 
fchrteb um 1800 fein £3ud) „T)ag ^5ud) ber ^inbheit", bag barnalg be* 
rühmt mar unb bag faum jemanb fennt, ein 5$ud), bag, neben 
©rimmg, ^erraultg, 2ltiberfeng, SXungeg, QM’enfanog barchen geftellt, 
in jebeg beutfebe Haug gehört. 
liefen $?pthog 00m Äinbe, biefe ‘Jßclt, bieg Dieich, bieg Zauberlanb 
entbeefte dichter roieber unb ihm galten alle feine heiteren Traume. $8e< 
rühmt gemacht höben ihn feine Holjfchnitte, bie zarten Zeichnungen feiner 
Hanb, bie oon erflen $?eiftern gefchnitten mürben, bie beutfehen Qßolfg* 
bücher, bie ©ebichte unb lieber, bie barchen unb fabeln, bie lieber*, 
^inbei'9 ^alenberbücber, bie Äleinfunfl, bie billige ©raphif beg beutfehen 
Haufeg, bie heute, gefucht unb enorm befahlt, ein ganjeg ©ammelmefen 
befchdftigt. £)icfe ^Uuflrationen, biefe Wappen unb Blatter, bag mar 
baß eigentliche <233crr £ubmig 0vicbterg. 
$ür ung, bie mir bieg 333erf, biefe poetifterte (2Belf einer beutfehen 
religiofen QÖolfgfunff lieben gelernt höben, baß 2öerf eineg ^ünfllcrg, 
ber, mie $homa heute, eine ganze Kultur beutfehen QMuteg bebeutet — 
für ung bebarf eg mohl feineg 2Borteg mehr, baf? dichter ein dichter 
mar. „ 5luch einer." €iner oon ben großen, benen £inie, $arbe unb 523ort 
nur Beiden ftnt) für eine innere ®?uftf, für ein QSogellicb, hoch über $ag 
unb ©tunbe. ©0 mili ich Shnen zu guter £e^t ein ©ebicht oorlefen, 
bag ber junge SÜ?aler 1825 in Cmitella in fein ©fizzenbuch gefchrieben 
hat, in jenem traurigen ©efüljl, franf unb elenb mie er mar, mie ein ©e< 
fangener in frember gelfenflaufe fern »on ber ©eliebten jferben zu müiTen. 
$?an macht fein ©ebicht, man mirb ein ©ebicht. ©ebichte fommen um 
bemujjt, heimlich mie ©ebanfen in ung. £rft auf bem Rapier fehen mir, 
bafj ©eiffer ung befuchten. ©0 entffanb auch bieg £ieb einer fehnfüch* 
rigen ©eele: 
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@ebnfucbt. 
Dö Droben oon Den bergen 
4?erab ir\$ tiefe $al 
Sin $alfe fam geflogen, 
3)er litt gro§e £>ua(. 

£)urcbfcbnitten n>ar Der Flügel, 
£>a£ macht ihm grimmen ©cbmerj. 
Sr fafj am dpeiDebügel 
UnD blicfte abenDroarttf. 

UnD fab Die roten ‘■JBolfen 
‘SBobl über Die 2ßa(Der jiebn, 
©ie funfetten fo golDig 
3ntf tiefe <2BalDetfgrün. 

£)a fcbrie in großem £eiDe 
Sr (aut jum Fimmel auf, 
2)aü meit erfcboü Die dbeiDe: 
„ 0 Flügel, tragt mich auf! 

$ragt mich ju jenen bergen 
3n meiner ^iebften ©cbo§. 
$ier mufj icb blutenD fterben, 
Sinfam im Dunflen $?ootf." 

döerjliebcben fam geflogen, 
@pabt roeit au£ (uft’gen *£)obn, 
£)ocb fonnte fte Den Ralfen 
3m tiefen $al nicht febn. 

©tiü fafi er in Der #eiDe, 
3n ^acbt unD ^oDeöfcbmerj 
©ebroeben Die bellen klugen - 
5lm borgen brach Daö Jperj. 

Dieö ifl ein QSolfälieD, fo Deutfcb unD fo rein wie jeDe Zeichnung SuD' 
roig 0licbterö! 3Da£ £ef$te freilich blieb er ftcb «Kein! Sin £ieD roerDen 
unD fingen, roatf feiner hört. $?ebr fann feiner! 



@ e cb ft e 3$ o r l e f u tt g 

SOtoriij öon @cf)tt>tnb 

£ubmig Du'cbter erjdblt un£ in feinen f'ebeneerinnerungen, mie er feinen 
$reunb ©cbminb 1860 in München befuebt, bet ihn, einen $?arftforb 
am 5lrm ooll kirnen unb ‘SBurjle, am £$abnbof erwartet, bief, fröb# 
Sieb, gefunb, fprubelnb unb wi^tg wie immer, mie er mit ibm an ben 
©tarnberger ©ee nach ^anned? auf ba6 £anbbau$cben fahrt, wo bie 
Familie ©cbminb im grünen ^rieben mobnt. $roh mancher ©egenfahe 
mußten biefe beiben Äünjller greunbe fein, beibe beutfeb, innig, eigen# 
artig, abfeit^ bem ©etriebe ber Äunflwelt, einfame Propheten einer beut# 
(eben QSolMunjl, beibe bie unbeirrten ©ebahbemabrer ber beutfeben 
©eifletfmelt in einer geit abfterbenber, fo^mopoliter Kultur, ©ie uerfteben 
al|o, warum biefe ©tunbe ©cbminb geboren mu§, bem Üfomantifer, ber 
feine geit überlebt unb überragt big beute. 
Die ©cbwinbg jtnb granfen. ©tepban ©cbminb jog aug $?ainj nach 
Q^ürgftabt, uon wo fein ©obn ©ibajlian nad) t2Bertbeim in fomenflein# 
fd;e Dienfle fam, bie ibn nach Nehmen führten, wo er ftcb mit einer 
Deuffcbbobmm oerebelicbte. Der ©obn Johann $ranj ©cbminb brachte 
eg alg^odefer beg$ürflen$aunih a(^ ejn fronet, fiuger, fleißiger 50?ann 
&um £egationgrat unb dpoffefretdr in 2Bien, mürbe feiner biplomatifcben 
QSerbienfie wegen 1792 geabelt unb jeugte in jweiter €be mit granjigfa 
üon dpoljmeifter, einet Österreicherin, brei ©ohne unb brei Tochter. ©iner 
biefer ©ohne ift unfer $?orih oon ©ebroinb, ber am 21, Januar 1804 
in einem ^$arotfbflug am alten gleifcbmarft ju ^Ö3ien geboren mürbe, 
©cbminb itf alfo halb granfe, halb Ö|]erreid;er, eine glücflicbe SÜ?ifcbung 
oon Bürger unb ©beimann, eine oielbegabte, eble, rubelofe, ibealifitfebe 
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Statur, ooll ©türm unb £)rang, Junior unb ©eifl, ein ?Q?enfcb, beflerr 
©lüct „^erfonlicbteit" ift. ©er febone blonbe, rotwangige ftnabe wdcbft 
nicht in Reichtum, aber in Kultur im Greife ber ©efebwifter {jeran. 1812 
barf er bei einem übeim ein 3rab>r auf einem bobmifeben ©ufe in 2llt# 
gebein (eben. 1813 tommt et in bie ©cbottentloflerfcbule (benn bic Ja# 
milie ifl tatbolifcb) unb ftfct mit Senau, £5auernfelb unb ©teinbaufer auf 
ber ©cbulbant. SOtuftf unb Äunjl ftnb ibm bie Itebflen ©efpielen, unb 
obgleich fein jeiebnerifebeö Talent offenbar ifl, mufj er 1818 nach bem 
©inne be$ Sßatertf bie 35eamten(aufbabn auf ber Unioerfität beginnen, 
wie fie bem ^etterniebfeben Srjiebung^fpffem entfpriebt. <2Biberwillig 
befuebt er feine ftollegtf, wagt aber nicht, bie ftebere Saufbabn mit bem 
ungewilTen ^erbegang be£ ^ünftlerg' $u pertaufeben, jumal ber 98ater 
febon 1818 flirbt unb bie Jamilie in ©orgen juructldfft. $ro£bem ringt 
ficb fein Talent $um Sntfcbluj? bureb, bie Butter gibt wiberjlrebenb nach, 
unb 1821 befuebt ber junge €Q?a(er bie Wiener 2ltabemie. 933ie alle 
2lfabemten, war auch bie Wiener Sltabemie bamatö im 5lb{1erben. €$ 

tonnte ficb in biefem geifllofen, febematifeben betrieb fein 5\un|Men ent# 
wicteln. §>ie bofifct>c Kultur wehrte bartnactig /eher Reform unb trieb 
bie neue funftlerifcbe Sfagenb in bie ©ejeffion. 1810 batte bie auffefjen* 
erregenbe Sluäweifung unb 2lu$wanberung betf jungen öperbect unb feinet 
ftreifeö jene feltfame neubeutfebe S^ünfllergilbe begrünbet, bie ftcb al£ 
Sutatfgilbe im ^(ojter ©. Sftboro ju 9vom nieberliefj unb bie fteim&elle 
ber neubeutfeben cbrifilicben $unfl würbe, bie wir beute Sfta&arenertunfl 
nennen. 2lucb ©cbwinb fanb auf ber 5ltabemie nur €nttaufcbung unb 
veraltete Sehre, ©eine Sebrer Subwig Pon ©ebnorr unb ^eter $rafft 
wußten ihn nicht &u feffeln, halb betrat er ihre Sltelierö gar nicht mehr, 
fonbern topierte mit bem Jreunbe ^upelwiefer bie altbeutfcben ©emdlbe 
ber £5elpeberegalerie, bie ihm ben beutfeben ©eift, Jorm unb Jarbe einer 
neuen ^nnigfeit, einer neuen Äunfi# unD ‘Sßeltanfcbauung barfMten. 
3)ie Jamilie batte fleh, um leben &u tonnen, in bie Sßorftabt Sieben in 
baö #auö „gum golbenen $?onbfcbein" juructgejogen, in bem jtcb nun 
baä wilbe, jugenblicbe Seben ber trüber pon bem häuslich tätigen Treiben 
ber ©cbwejfern febieb. ©ie gswmer ber jungen ©cbwinbianer lagen in 
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einen großen #of, Der ju Spielen unt» Schlachten, Nachtlagern unD 
Äonjerten Dienen mubte. ©eiten traten in engem Naume fo fröhliche 
unD glückliche N?enfchen, fopiel Talent, ©enialitdt, N?uftk unD ©eift bei* 
famtnen. ©ie Not betf 2UItagtf, Die juweilen in Der ©efkalt betf ©erichtö* 
polljiehertf oDer Dcä ©Idubigertf an Der 9öorDertüre erfchien, konnte nicht 
perhinbern, bab Durch Die $intertüre lachenD unD ftngenD Der betrejfenDe 
SNiiTetdter entfchwanb. ©a$ £eben in ©chwinbien (wie Datf dpau$ ge* 
nannt wurDe) war Datf romantifche Treiben, wie man e£ in Den Nomanen 
jener Seit, jumal bei ©ichenDorff, fanb, romantifterf, Perebelf, pergolDet 
pon einer heiteren Ironie, Die in N?uftk unD £iebe, ^reunDfchaft unD 
Sehnfucht ihr (Genüge fanD. liefern Greife gehörten 55auernfelD unD 
Kenner, Die ^Dichter, £achner unD ©chubert, Die N?ufiker, unD Der ©chweDe 
$ran& pon ©chober, Der £5ufenfreunb De3 fchwdrmerifchen ©chwinD, an. 
Der an il>n, wie an eine ©eliebte, glühenDe £iebeöbriefe fchrieb unD fpdter 
nach langen fahren nur aüju fchnell »ergab, waä er Diefem reifen unD 
eDlen greunbe ju Danken hatte, ©chubert. Der grobe SNeijker fceä Deut* 
fchen fieDetf, war Dem jungen ©chwinD ein lieber $reunD geworben. 
2ßie oft erklangen feine lieber jurn erflenmal in Dem perrauchten Zimmer 
in ©chwinbien, unD altf Der fleibige ^ünfller ftch einetf SNorgentf nicht 
pon feiner Arbeit trennen wollte, um mit ©chubert fpajieren ju gehen, 
fchrieb Diefer in genialer f'aune am Nebentifch Daö £ieb auä ©hakefpeareä 
Cpmbeline „£)orch, horch, hie £erch’ im $therblau . . ." jum ^ntjücken 
Detf greunbetf. ©chubert 1828 plö^lich geworben war, fchrieb 
©chwinD Dem $reunbe ©chober tiefergriffen: „3)u weibt, wie ich ihn 
liebte, ©u kannfl 3)ir auch Denken, wie ich Dem ©eDanken kaum gewach* 
fen war, ihn Perloren ju haben. <233ir haben noch $reunDe, teure unD 
wohlwollenbe, aber keinen mehr. Der Die fchöne unpergebliche 3eit gelebt 
unD nicht »ergeben hat. ^ch habe um ihn geweint wie um einen meiner 
trüber; j'e^t aber gönne icb’3 ihm, Dab er in feiner ©robe geflorben ift 
unD feinetf Äummerö lo3 ijl, mehr ich einfehe, wa3 er war, 
je mehr tehe ich ein, wa3 er gelitten hat." 
©chwinD perbanken wir Die befien Q$ilDniiTe ©chubertö. Des kleinen, 
lockigen, jlumpfnajtgen N?anne3 mit Der hohen ©tim, mit drille unD 



95 

Vatermorberfragen, unb ich werbe noch fpdter bapon ju fpreeben haben, 

welche £Rolle bie $?ufit in ber Äunft ©chwinbä ju fpielen h^te* 

©chwinbö jarteä, phantajlifcheö unb gdrenbetf VSefen hat fein $reunb 

Vauernfelb bamatö fein gebeutet, wenn er febreibt: „beherbergte bie 

SRatur be$ jungen Zünftlers Diel be$ Sorten, Reichen, b.inabe V3eib< 

lieben, fo grübelte unb fpintifterte er nicht wenig, war immer bewegt um 

ruhig, eine 2lrt ©elbffqudler, pon feinem eigenen ^un unb Wen unbe^ 

friebtgt." Unb©cbwinb felbfl febreibt 1824 in berOual feinet döer&eng: 

„3cb mochte naefenb tanjen tonnen, aber im böchflen ©inn unb oor allem 

Volt. 3)a$ ijf mein größter ©cbmerj, wenn ich Por ^reuben gar nicht 

weif?, waä ich aUcö tun unb fagen möchte, unb muj?, um nur etwaö ju 

tun, lachen unb ©chwdnte machen, baö tonnte mir wirtlich mein ganjeg 

duj?ere$ Leben ermorben." 

Unter ber ^fragte beö fchönen, fröhlichen ^ünglingä barg ftch eine weiche, 

glühenbe unb leibenbe ©eele, wie ja bie ba$ Sehen am metfien liebt, bie 

am meijfen leiben, weil etf ihnen alle ©chmerjen, bie unenblicben, alle 

$reuben, bie unenblicben, ganj gibt. 

„3)rei »erhalte ©emable" nannte er bamaltf: bie Sltabemie, bie $orbe* 

rungen ber VSelt, ben Erwerb. ©enn, um leben ju tonnen, muf?te er 

fein ©elb mit ^Uuftrationen unb Vignetten, mit (Entwürfen unb ©e* 

legenheitögraphit perbienen. 3umal bie fogenannten $?anblbogen, bie 

etwa ben Münchener ober ^fteuruppinerVilberbogen entfprachen, brachten 

feine unb wifstge Lithographien feiner #anb: ÖRerreichö ©agen, tomifche 

Verlegenheiten, eine humoriflifche Lanbpartie unb berartigeö. ©eine 

holjgefchnittenen Vignetten Pon 1825 ju einer 2lu$gabe pon 1001 SRacht 

befprach fogar ©oetbe in feiner 3eitfcbnft „^unff unb Altertum" lobenb 

unb anertennenb: „©0 ftnb auch biefe Vlatter überrafebenb abwechfelnb, 

gebrdngt ohne Verwirrung, rdtfelbaft aber tlar, baroct im ©inn, pbam 

taffifch, ohne ötaritaturen, wunberlicb mit ©efehmaef, burchauö originell, 

fo baf? wir weber bem ©toff noch ber Vehanblung nach etwatf $hn? 

liehet fennen." 

. ©tolj unb bantbar empfanb ©chwinb ben ©egen beä großen ^fpdja* 

gogen, ber teiner neuen (Erfcheinung ber £unfl porüberging, ber fchon 
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SKunge unb griebricb, Äerfting unb Cornelius ernannt unb geforbert batte 
unb ber aud) biefem jungen RomantiFer gerecht mürbe. 3)amal$ fd)on 
trug ©d)minb ©oetbetf 3$aüabe oon „Witter Äurtä ^rautfabrt" ebenfo 
im ©inn mie bic $?c(uftne, ba£ 2lfcbenbrobel, baö $?drd)en oon ben 
fteben Raben, bie ^Berfe, bie if)n bi$ jum (Etibe be£ ^ebenö befcbdftigten 
unb bie am reinjlcn fein (233efcn unb feine 5?unfi barflellen foüten* Unb 
noch einem ber ®rofen foüte ber junge Scaler naher Fommen. 5luf 
breifig QMdttern hafte er 1825 ben pod^eifgjug au£ $igaro$ pocb&eif 
gezeichnet mit bem Verlieben pumor feiner muftFalifcben Ratur. ®rilh 
patter baffe baö ^erF bem einfamen 55eetbooen zugefanbt, ber e$ in 
feinen lebten $agen um fteb baffe unb jtcb baran erbeiterte, ©ein ®eifi 
ernannte bie lebenbige Oudie, bie göttliche 5lraft biefer ^bantafte, bie 
ba£ DunFel ber 2Belt mie ein bunter fbnenber Regenbogen überfd>mingt 
unb überzahlt unb beutete ©cbminbtf ganzen 'SBert: „3m bem (ebt ber 
göttliche $unFe." 
®a£ erjle SSilb, ba^ ©djminb auf ber aFabcmifcben ^lu^eüung 1826 
bem ^ubliFum geigte, mar ein „Ädtbcben oon peilbronn". £)a£ zarte, 
bunte, a(tbeutfcb'romantifcbe^3ilb fanb Feinen Erfolg, unb bao^ubÜFum 
mochte mie Cornelius benfen, ber in Rtüncben bem jungen $?a(er fagte, 
bab er jroar oiel Talent b^be, bafj aber feine Wiener ©acben fo au& 
fdben, mie menn fte ein grauenzimmer gemacht habe. ‘SBer aber bic 
3eid>nungen unb Aquarelle ©cbmtnbtf au$ jener Seit Fennt, befonberö 
baö herrliche £5latt mit bem fddafenben 2lbam (baö un£ an Rungen 
.<Kun[i gemahnt), ber meijj, baf bie Iprifcbficn ^Matter ber beutfeben ©pdt; 
romantiF biefe erjlen ^eFcnntniife be$ jungen <2Biener^ jtnb. 5113 ber 
Qßierunbjmanjigjdbrige nun nach München 1827 überftebelte, um in ber 
neuen SRalergilbe be3 Cornelius fein SBerF zu febaffen, ba mar er febon 
ein Slünjller, ber etma3 ju fagen hafte, einer, ber nicht nur ©d>ubert3 
-Siebe, ©octbe3 ©egen unb £5eetboöen3 ^emunberung befaf, einer, ber 
Die beutfebe ©ede, biefe beimatlofe, fuebenbe unb ftngenbe ©eele, bic 
9H3e(t be3 RMrd>en3 unb ber £egcnbe, ber Siebter unb $inber, be3 QSob 
Fe3 unb ©tanimeö in ^bantafte unb ©emüt erlebt unb gejFaltet baffe! 
Cornelius, barnalö ber größte 50?a(er ber neubeutfeben $unfi, bie oon 
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ftotiig £ubmig aus Dtorn nach München perpflanjt morben mar, nahm 
ben jungen ©chminb freunblich auf unb brachte ihn in feiner Äompo* 
jttionSflaiTe bei ®cf>fott^auer unb ‘fteureutljer unter, Damals mürbe 
gerabe bie ©IpptotheF mit $reSFen auSgemalt unb ber junge SvomantiFer 
bemunberte bie Sftee unb bie ©ro§e folchen 'äBerFeS, baS über ber ge* 
meinen <2Belt beS Alltags ben großen XMpmp ber ©Otter unb Heroen, 
ber ©innbilber unb Allegorien fpannte unb baS enge menfchliche Dafein 
jur bebeutenben ©migFeit erweiterte — unb bocf> Fonnte er ftch beS ©e* 
banFenS ber „$abriFmdjngFeit" biefeö Äunjfbetriebes nicht enthalten. ©r 
felbfl mufte ftch burch$lei{j unb ©elegenf^eit mit Zeichnungen Vignetten, 
Srlluflrationen burcbfchlagen, perlor aber feine Eigenheit unb feinen ©ha* 
rafter nicht unb blieb ftch auch in ben Reiben ber £iebe felbjf getreu, ©nb* 
lieh oerfchajfte ihm Cornelius 1832 ben Auftrag, in ber SReftbenj bie 
33ib(iotheF ber Königin mit $reSFen auSjumalen, bie alle Figuren aus 
$iecfs Dichtungen barffellen follten. ^och f>eute heißt baS Zimmer baS 
$iecfjimmer. Diefe greSFen, bie bunt unb ftnnbilblich einzelne ©jenen 
aus barchen unb ©pielen barffcllen, mürben 1834 Pollenbet unb mach* 
ten ben ßünfiler halb beFannt. Der Auftrag für ben Svronprinjen, baS 
©chloß dpohenfehmangau ebenfo mit greSFen ju fchmücFen, erfolgte halb 
barauf unb befchaftigte ihn noch in Italien. Denn 1835 Fonnte er über 
Qßenebig nach 9tom fahren, ©r faf> unb genoß. Mehr nicht, ©chroinb, 
helfen £eitfafc mar, baß jeber tun foll, mie ihm ber ©cbnabel gemachfen 
iß, mar nicht ju »erberben* Auch ihm Fonnte Italien unb feine romani* 
fche Äunft fo menig geben mie SRunge, $riebrich ober dichter, ©in ©a^ 
macht bas am beutlichften: „Sich ging in bie ©ijtina, fchaute mir ben 
Michelangelo an unb manberte nach £>aufe, um am SXitter Äurt ju ar* 
beiten." Sich Fenne Fein beifereS ©leichntS beutfeher Art. Aber ich benFe 
an jenen $ranFen, ber ftch ben Michelangelo anfah unb bann im *ParF 
an feinem „$aufl" bichtete. <2Belch bebeutfameS ©innbilb, baß nach 
fünfzig fahren ein $ranFe bas ©ebicht eines $ranFen unter betn blauen 
Fimmel 2RomS hoher h^t als alle biblifchen ©eßalten beS großen ^la* 
fHFerS Q^uonarotti! Unb ein FleineS £5ilb jeigt uns mit feiner Slronie 
ben alten Cornelius, mie er bem jungen ©chminb begeifert bie ©djom 
7 6 ber lein, ÜBaler ber SKomantit 
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l)dt 9vomtf jeigt; ber aber halt fine große Weinflafcbe in ber dpanb unb 

ifl nicht gan& bei ber ©acbe. #ier trennten ftd) bie Wege. Ser eine 
ging immer nach £Jiom, in bie <2Bclt ber $orm unb Farbe, ber Ummelt 
unb ©cbonbeif, ber anbere ging in batf dperj, in bie c2Bett ber £inie unb 

sflluftf, ber Innenwelt, betf Cbarafterö, in bie beutfebe @ebnfud)t. Unb 
mie halb mar 3Rom mit ^arrä oertaufebt, „ber dpauptfkbt ber beutfeben 
ÄunjV', wie ©cbwinb bobnte! — 3urückgckel)rt, malte @cbwinb ben 
5\inberfrie£ im #ab$burgfaal ber Dveftbenj aug unb fanb bamit großen 
Beifall. Unb boeb kam er ftcl) wie gefangen »or unb malte bieö ©efübl 

in jenem £5ilbcben, ba£ ben $raum be£ (befangenen jeigt, 3merge, bk 
ba$ (bitter be6 ©efdngniifeö jerfagen unb eine nieberfebnoebenbe, labenbe 
(bottin — ba$ befle ©leiebniö feiner jungen febnfücbttgen £iebe. 2llö 
1838 ber babifd>e Qkurat #übfd) (ber bie ©alerte gebaut bat, neben 

ber im botanifeben ©arten feine SBüfte jlcbt) nacb München kam, gewann 
er balb ©cbwtnb jur 2luömalung ber neuen ©alerte. Sßerbanblungen 
mürben angeknüpft; Kontrakte gemacht, ©ntmürfe geliefert. 3m bie @ale 

ber ©ipfe follte ein $rie$ ber fogenannten pbiloßratifcben ©emalbe im 
©til ber grieebifeben QSafenmalerei, in bie Sßorballe follte batf große 

Fresko „Sie^inweibung be£ Freiburger SDlünflerä"; ^3aufunft, Malerei 
unb ©fulptur follten in bie Sroicfel. 5lHe$ bietf mürbe in 9233ien 1839 

entmorfen, mo auch eben batf Q3ilb „Dvitter ^urtä £5rautfabrt" oollenbet 
mar, batf ben ^ünfller jahrelang befcbdftigt batte, j'eneö QMlb nacb ©oetbe6 

?SalIabe, mie ein £uflfpiel bargejtellt, buntfarbig in kleinem Format, wie 

ein Aquarell in altbeutfcbcm ©til, eine eebte ©cbmtnbfcbe 55uffomuftk, 
überfprubelnb ooll oon 5lnfpielungen, ^)ortrdt$, Q$ekenntnilTen, ba$^$ilb, 

baö ber ©roßber^og »on £5aben für bie ©alerie erwarb, mo eO noch 
bangt. Siefen Äauf muß man befonberö anerkennen, benn ber ^ont'g 
pon Württemberg batte baö Q$ilb acbfel&uckenb mit bem Wort „alt' 
beutfeb" abgemiefen, moju ©cbminb bitter bemerkte: „Sie £eute mollen 

ba£ Seutfcbe in ber Äunfl nicht anerkennen, meil fte bann auch Seutfcb; 
lattb unb einen beutfeben Äaifer anerkennen müßten." 1839 jog ©cbmtnb 

wirklich nach ^arlörube (mo er biO 1844 gelebt bat), biefe mufenfeinb* 
liebe Q$eamtenj]abt oerßuebenb, mie ßlopftock oor ihm, mie Äurj, ©d>ef^ 
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fei, Beuerbach unb Piele anbere nach ihm. 2)er feltfame ©rojfyerjog »er? 
langte fogar im ^ontraft, baf ber Zünftler bi$ &ur ^eenbigung ber 2lr* 
beit lebig $u bleiben habe, maö biefer ju feinem ©lücf jurüefmieö — ju 
feinem ©lücf, benn im ©eptember 1842 führte er bie junge, fcbone £utfe 
©acbä &um Elitär, 3fa ft'arlsrube malte er alfo bie ©aleriefreöfen unb 
bie ^ugenben im ©tanbebau$. Unb al£ baö ©leicbniä feinet ©lücfeä 
ben $alfenffeiner 9vitt. ©ein ©lücf, fein c3ö3i^, feine fcbarfe, rücfftcbtä* 
lofe ftritif, feine $reunbfcbaft mit bem perbaften ?0?inifler non ^litterö? 
borf (ber 1844 gejlürjt mürbe), feine politifcben .föarifaturen, por allem 
aber ber Unmut über bie Ablehnung feiner 3ibeim<£ntmürfe für bie ^rtnf? 
balle ju SSabem^aben — aüeö bieö trieb ©cbminb im $0?ai 1844 nach 
$ranffurt a. $?. ©cbminb all dpijfarienmalcr am ©taebelfcben 3w* 
flitut — ba£ mar Ironie bc$ ©cbicffalö, obgleich er ©onner unbgreunbe 
unb bet bem jungen ©teinle, ber feine fromme ‘JRajarenerfunff eben ent? 
faltete, ein lebenbtgeä (Scho fanb. $aum batte er ein *£)au£ in ber Dörfern 
beimer £anbftrafe gebaut unb.bezogen, altf ber 0cuf an bie 2lfabemie 
München im $?drj 1847 ihn in bie geliebte SSapernflabt juruefrief* 
©cbminb mar tro($ aller ©egner unb $?oben befannt gemorben, etne^er* 
fonlicbfeit, beren fünfflerifcbe Eigenart nicht ju überfeben mar. 5lucb £etp$ig 
batte ftcb furj um ihn bemüht, fo baf er fpottete: „3»n £eipjig mochten 
jte halt auch gar ju gern einen liefen, nur foüt er ja nicht großer fein alö 
fte." 9)?an batte ihn bort mit ©raunen aufgenommen, man batte einen 
fcblanfen, jarten 9iomantifer ermartet, feinen biefen, rotbaefigen, per? 
gnügten ©ermanen, ber mi^ig, heftig, btfftg unb pon genialer, geifireicber 
^erfonltcbfeit ben (Srßaunten jurief: „OTeine Herren, ©te haben mich 
offenbar etmaä bünner ermartet, aber ich habe menigflenö eine fcblanfe 
©eele." — 3m München be&og er jundcbfl ein fleinetf #dutfcben ber 
©Ipptotbef gegenüber unb machte ftcb an bie Arbeit. £r ermartete 2luf? 
trage 00m #ofe, Sntgegenfommen, Beifall. Sfticbttf Pon aüebem traf 
ein. 3)er #of batte feine eigene Äunfl, bie erff jlaulbacb unb bann ^i? 
lotp hieß. $?it bem eigenftnnigen ^onig batte er e$ halb perborben, benn 
ber Äönig behauptete, ber QSater 9\betn müfTe eine fpra, feine Giebel 
halten, unb ©cbminb perfoebt, baß e$ Sßolfertf Giebel fei, meil ber 3Rb*in 
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“nb f«' ««» poltert« fcblieflicb in feinet 2But mit 
6et Stotwort berau«: „3a, wenn ©ie e« befehlen, ©?a/effdt, bann will 
icl> ba« naebfie SOfal ben «Sater Ütbein Älaoier fpielenb malen." Sie 
bo ,e ©un| mar »erloren - aber ba« £erj etlelcbrett unb biefe ehrlich- 
feit, b,e alle« offen »erfocht unb ba« frtlfcbe unb Summe mit £of>n unb 
.Gib ubewb, oertrieb iffnt fo Biele COtcnfcben unb $reunbe, wfc ,a nod) 
@oetbe« 2Bort alle« «Bebeutenbe auch gefährlich ifi. Unb bocl) mar ba« 

mir b'a« Jvi} Tn 5m8c bcc Seit, überall galt 
nur ba« ^,fforifcbe, «btatralifcbe, «erlogene, man wollte ba« Seutfcbc 
in ber Sunff mebt, naebbem bie belgifcbe ©?alctei ihren Sriumpbjug ge* 
halten hatte man wollte ©cbminb« bunte, (arte, romantifebe Äunff gar 

' ma" “”tc bci lbm nlcbt fomponieren, OTobell brapieren, 
„fanfamfiercn ,mie er c« nannte, man lernte bei ihm, ba§ ficb ba« ßanb* 
merf, aber nicht bie Sunff lehren Idft; fehminbifeb gefprochen: ,,g« gibt 
m ber ftinff no(,(c gjj{nf(fccn unb unb ^ wjr fmjfl „ 

®a« *unber, baf ficb wenige treue ©cbüler fanben, baf er immer nut- 
ferne Freiheit unb Unabhdngigfeit erffrebte unb immer wieber behauptete- 

wlr'ln-T/ ' b“,ID T“anjf habm Da broben- W(lcb^r fonnen’« ifere 
3affetff,efeln malen ohne meiner." 2lber immer wieber muffe qjegafu« 

Sllrn^ b" Wd|icc fcine ®ilbre' Segnungen unb 
Aquarelle bie fofflicben ©cherje für bie fjliegenben «Blatter unb bie ®?ün< 
ebtner »ilberbogen, bie ihn befannter gemacht haben al« feine ©ebiebte 
wie er feine «Pbantaffen unb SReifcbilber nannte), benn ber ,,^ierr 2ßin> 

tet war in tebem beutfehen £auti befannt unb befcbdftigte eine Seitlang 
eme ganSe 3nbuflrie. «Bon feinen 2Berfen foll fpdtcr noch bie Diebe fein 
^.er fe, nur oon feinen £re«fen auf ber Wartburg gefagt, baf fie .853 
bi« 1854 entffanben unb ber erffe grofe grfolg im weiteren Seutfcblanb 
waren ©ie machten ihn bureb ihre fchlicbte beutfehe ©röfe erff berühmt 
wa« ficb bureb bie 2lu«ffe!Iung in München 1858 noch ffeigerte - aber 
fte foffeten ihm au* bie alte neugefnüpfte Jreunbfcbaft mit Schober, ber 

hilf ^2Beimat 'cbtc unD bicfcn ®attburgauftrag »ermittelt 
hatte. 2ltnbvhaeter, ber alte ftreunb, mürbe au« ber biffc bet greunbe 
geltricben. Safür gewann Schminb jwei OTdnner al«greunbe unb«er* 
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ehrer, Deren tarnen /eben Berlufl aufmiegen: Züchter unb tfttorife. 3d> 

permeife ©ie beöl>alb auf Richters £ebenSerinnerungen unb auf ben Brief* 

mecbfel jwifeben ?0?6riPe unb ©cbminb, ber 1916 in ©tuttgart Pon 

#. B3. £Katf> berauSgegeben mürbe; mie auch bie Briefausgabe „Äünff* 

lerS (ErbenmaUen", ^uneben 1902, allen empfohlen fei. B3enn mir im 

Brief bie (Sflfen; Des $?enfcben, maS er <0 unb fein mill, por uns hoben, 

fo trifft bieS befonberS auf ©cbminb ju, ber im Briefe lebenbig mirb in 

feiner jaubethaften, fräftigen, unbeirrten ^erfonlicbfeit. 9)?an hot ihm 

jum Bormurf gemacht, er febimpfe über alles — aber im ©ebimpfen 

liegt mehr als ^ritif, liegt Aufbau, £eben, ©ehnfuebt unb baS £eib beS 

Berichts. BSer unb mie man febimpft — baS entfebeibet boeb mohl, 

unb recht hoben Dürfen, recht hoben müffen unb recht hoben —in 

folcber 3eit recht hoben — baS ifl ein Borjug ebler Naturen! — 3)ie 

£auen, bie meber marm noch folt ftnb, bie alles gelten (affen, alles runter* 

freflfen, alles relativieren — bie merben nie felfener, aber felbft ber fanfte 

Shf^o^ fpte fie aus. „$)?an mirb einmal einfeljen," fchrieb ©cbminb, 

„bafj es in /ewiger Seit feine Äleinigfeit ifi, an Den beutfehen Elementen 

feff&uba(ten." ^cb meine, baS gilt für alle feiten — Denn bie Sufunft 

— Das ift Doch immer bie ©egenmart! 

BSaS ihm Seit unb Ummelt »erfagte, baS fanb ©cbminb im hduSlicben 

$reiS bei ber fronen fparfamen Hausfrau, bei ben blühenben Äinbern 

in ber fleinen engen ©tabtmohnung, mo eine fchongefchni^te ^üre baS 

$unftfcbone oertrat, ober braufen im £anbbauS $annecf am ©tarnber* 

ger ©ee, baS gemütlich unb gefebmaef voll eingerichtet fo viel £ eben unb $reube 

umfafte mit Äunft unb $?uftf, Befuch, $unb unb Boot. £>ieS alles 

hat uns bie fluge, jungffaerfiorbene$rauBraun*&rtaria in ihren „Gebens* 

erinnerungen pon berühmten S*itgenoiTen", München 1918, fo lebenbig 

gefebilbert, bie ich Sbnen befonberS empfehle, meil bas alte Karlsruhe, 

$eibelberg, Tübingen unb München mit all ben befannten unb berühm? 

ten $?enfcben mieber auflebt, fo baf man etmaS mehmütig empfnbet, 

man fei gerabe noch recht in Die B3elt gefommen, um su (eben, baf man 

ju fpat gefommen ifl! — 9?od> einmal rief ein grofer Auftrag ben #ttei* 

fkr nach B3ien, mo er 1867 in ben greSfen beS öpernhaufeS feine alte 
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£iebe ju $?o&art unb »or allem &ur3auberfote, &ur „entfcbiebenf beutfcben 
Oper gegenüber bem antvaebfenben muftfalifcben Unftnn unb .'anertum" 
bekennen burfte. £)er $reunb ©ebuber t$ unb £acbner3, ber in ber ©tabt€D?i>' 
jartä unb im Schatten 25eetbo»en$ aufgemaebfen mar, fonnte nur mit Um 
mut bie neuen ©cbopfungen (2ßagnerö, £ifjtö ober $?epcrbeer$ »erfolgen. 
3n feinen Briefen ebarafteriftert er batf neue ?0?uftf(eben, batf bamaltf ganj 
München revolutionierte: „£)a$, matf manromantifcb nennt, ijlmir auf' 
rid)tig gefagt, bureb bic <2Bagnerifcben €feleien verleibet, fonfl machte icb 
mich an bie $?eluftne." „X)er alte 5tonig £ubmig mar taub, ber 5l6ntg 
$?a£ blieb nie bitf ju ^nbe, ba ging’»', baf man ©utetf auffufrte. £)er 
Diegicrenbe aber mit feinen dperrn £ifjt unb Tagner, biefen döanömur; 
fen, mirb un$ 9Mgel in bie Obren fcblagen, baf e£ nur fo pumpert." 

er einmal »erfimmt unb unglucflicb über „^rifan unb ^tfolbe" au$ 
ber Oper ging, fpracb ihn ein begeiferter (2ßagnerianer an: „2leb, #err 
^rofefor, if ba$ nicht herrlich, mef)t einem nid)t bie reinfe $rubling^ 
luft au£ biefer SDhift entgegen?" morauf ihn ©cbminb abfertigte: „3fa; 
mobl. ‘äöar mir’3 boeb ben ganzen 5ibenb febon, al£ fpüre icb einen $?ab 
fdfer in ben #ofen." „£>er $ali Tagner", (ben©ie bei^ie^fd^e nadv 
lefen müfen, menn ©ie ihn nicht felbf erlebt haben) mar fürbenerlcbigt, 
ber batf ©eutfebe nicht in autfgefopften ©ermanen, benen bie Motive 
mie ©prucbbdnber autf bem SCftunbe bangen, fonbern in barchen unb 
©age, im ©pmbol unb ?0?ptf>o^ ohne ^ofe unb (Erotif erlebte unb 
gefaltete. 

mürbe filier im döaufe ©cbminb. £)ie Tochter »erheirateten feb, ber 
©ohn mürbe Off f er, bann Ingenieur. 2)er ftrieg mit granfreicb mürbe 
immer brobenber unb brach loä. 2lucb bieg erlebte ©cbminb noch, ben 
©ieg, bag neue ftaiferreicb, £)eutfcblanbg fogenannte Einheit; er, ber 
Oeutfcbe, ber abelige $?onarcbif, empfanb bie aufere ©rbfe unb ben 
inneren Sfiebergang ber Kultur aufg tieffe. ©ein dperf eiben, afbmati' 
febe Unfälle, bie ©d)macbe ber 2lugen, alleg bieg fagte fein (Snbe an. 2lm 
8. Februar 1871 entfcblief ber Äünfler fanft, »ielbetrauert unb »ielge* 
liebt. $?orife unb dichter befragten ihn alg $reunbe. „©ein le^teg 
tiefergreifenbeg mit $?ojartfcber ©cbonfeit erfülltet (2Berf, bie febbne 
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SDMuftne,—fchrieb dichter in fein Tagebuch — laßt ben unerfefslicbenSßer; 
(ufl Doppelt fcbmecjlicb empßnben. Sie $?elufine ifl baö mehmütige 2lu^ 
flingcn einer großen herrlichen ftunßepoche. ^e^t geht alletf auf äußeren 
©lan& unb @cßein mit roenig ober feinem ibealen ©ehalt." Unb ber 
alte heißer hatte recht gebeutet. £)enn bamaltf mit bem ©iege ber 
Nation, begann ber unfelige $?ateriali£mu3 beS technifchen, fapitalißifchen 
Seitalterö, ber biefen <2Beltfrieg ermöglichte, begann ber moralifche unb 
politifche %ebergang ber beutfchen Nation. 
SOBenben mir ung nun bem *2Befen unb ftunßmefen ©chminbä ju, fo 
glauben mir ihn fchon ju fennen, ben garten, feufchen, fchmdrmerifchen 
Jüngling, ben mutigen, fiteren unb tro^igen $?ann, ber mfaig unb 
biffig ein überfchdumenbe^emperament mit großer ^nnigfeit unb^eim 
heit, mit altfrdnfifcßer unb mahrhaft ebler ©efinnung »erbanb, ben mufb 
Falifchßen, Ipnfchßen ^ünßler unb ^raumer jener Seit, ber abfeitö feine 
Äunß für baö QBolf fchuf, ba£ ihn nicht fennen moüfeunb baö ihn heute 
erß ganj erfannt hat. #oren mir ihn felbß über $unß unb ^XBefcn beut* 
fcher 5lrt: „3d> fann nichts anbereö machen altf mich freut", ba$ mar 
fein £5efenntni$; mie mußte er jene $?obemaler »erachten, bie mie Äauh 
bach in ihrer „^rauermarenßanblung" ihre fitfchigen ©oetbebilber unb 
Moritaten lieblotf unb gottlob jufammenmalten, fo baß ftch ©chminb$ 
boshafte Begrüßung „©Uten borgen, #err ^rofefibr, mieber einmal' 
heurchen gemalt?" »erflehen Idßt; mie mußte er $?afart haßen, ben ©alon* 
nialer ber Reichen, helfen ^ubitaten für ©chminb „bie fteben $obfün* 
ben mit faphilitifcßem #intergrunb" maren, Äonjertpoßen, mie feffingö 
©efcßichttfbilber, bie er „Blähungen im ©ehirn" nannte, ober gar bie 
hißorifchen 0\iefenbilber ber Belgier, bie alles bezauberten. „$?ein 3n« 
grimm hat ein Qßorrecßt Cfchrieb er Damals an ©enelli) menn mir — 
©ott fei’S geflagt Ü)eutfche nämlich,— bie mir bereite ein franfaftfcheS 
©dfaufpiel, italienifcheOper unb englifcbe ^eftüre haben, jur 2lbrunbung 
noch nieberldnbifch malen fallen." „<323ir haben in unferer $unß auch 
$?eperbeer unb Q^rocb, mer fall fich ba um unfereinen fümmern? ®eutfcb< 
(anb muß es büßen, baß es 35 ^ahre lang mit fto^ebue, Clauren, gugen 
©ue, IDoni&etfi unb fallen ©chuften gebuhlt hat. 50?ein ^eben iß ein 
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fef)t’ fleineö $bercben beö ©anjen, aber e3 lauft baofelbe TMut barin 
wie im ©anjen." 
Srmmcr wieber erfannfe et’ bag beutfebe 9H5efen in feiner Qßerirrung. 
(fr »erachtete ba£ Qßaferlanb, „bao englifebe 9vomane lieft, franäbßfcbe 
Theater, italienifcbc SNuftf unb belgifcbe Malerei perebrt, ganj &u febwei* 
aen oom reinen ©riccbentum unb ben orientalifcben ©tiefmußern." 
„^ßdre man nicht beffer gleich ein ©ebußer, wenn oon Erweiterung betf 
3beenfreifeö unb oon ber 2Uwbilbung ber beutfeben Sprache boeb feine 
9\ebc iß." „T$ei un$ gebt bie $dlfte brauf aus, ein Unfein oor Drei- 
bunbert fahren ju affeftieren, bie anbere befleißigt ficb einer boIDfeligen 
fummelbaftigfeit, bie gar feine Nofi$ nimmt »on ber ^)of>e ber Gilbung, 
auf ber wir leben, unb entnationalifiert finb fie alle." T)amalä 
fam auö ^ranfreicb bie neue fofung, bah gut malen febon £unß fei, baf 
man malen fbnnc, watf man wolle, ba§ Äunfl ein ©tücf Natur burd? 
ein Temperament gefeben fei. T)icfe !jbee würbe nach £)eutfd)lanb ge' 
bracht, bejubelt unb befolgt (auö einer gewiß gefunben CKeaftion gegen 
bie Pilotpfdntle), in München unb $ranffurt üertreten. ©chwinb bt- 

fampfte biefe gebanfenlofe Malerei, benn er fab bie folgen oorau$: 
„^fau fpriebt ganj troefen auö, ein £5ilb foü gar nichts »orßellen — 
bloß Malerei. — £>er foll ficb wunbern, waö bie in ein paar fahren für 
©efebmier »orbringen. T)ie $unß ifi ein febr arißofratifcbeö T)ing, ba 
laßt’ö bie ^errn £)emofraten ftßen." N?an warf ©chwinb immer por, 
er fonne nicht olmalen, er male altbeutfcb, er male ©ebanfenfunfl, baö 
heißt, er male nicht wie bie $ran&ofen ober bie Belgier, fonbern wie er! 
5>Tocb beute fonnen ©ie biefen Unftnn lefen. 5)er ^ampf gegen bie ©e< 
banfenfunft iß beute ber „$all Tboma", wie er „ber $all £5ocflin" ober 
ber $all ©chwinb war. ©ottlob überleben biefe „$alle" immer bie©rab< 
rebner biefer fallierten $unß! 
„Ein Publifum entjücfcn" — ftagte ©chwinb — „ba$ ben ftopf ooü 
^orberungen b<*t/ hie bie Natur anbern Nationen gcßellt bat. =0 
^eutfcblanb, bah bu immer für batf begeißert biß, wa$ bicb niebtö an' 
gebt!" „Söon einer Nachahmung ber alten £>eutfd>en fann nicht bie 
Nebc fein, aber oon einer 5lbßammung unb QSerwanbtfcbaft, wie ftcb bie 
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©pracbe im gmift ju ben keimen bef dpanf ©aebf verhalt. Allef, maf 
gemacht mirb, entfielt miß eine Aufarbeitung in einer fremben ©pracbe, 
mie jur Seit, Da ganj £)eutfcblanb lateinifd) febrieb unb einen ©erma? 
nikuf für ben verpönteren Rebler hielt. 3n ber 5?unfl ftnb alle einzeln, 
lauter 0\obtnfone. 5Daf ift in ©eutfcblanb nicht anberf unb baran febeb 
tert allef." Nichtig ernannte er bie $unft alf eine ©pracbe, eine $un|V 
fpracbe, mie bie Dichtung, bie ebenfo mefentlicb ifi mie feber Aufbruck 
einef ©tammef ober einer Nation. (£r empfanb bie Ambitionen mit 
bem Mittelalter, mit ben Altbeutfcben, mit £inie, $arbe, Mptbe unb 
Mdrcben: „Man ifi bie ftembe aufldnbifcbe ©pracbe gemobnt unb bdlt 
fte für vornehmer alf bie eigene, baber gibt ef lauter Stilübungen flatt 
unmittelbare (Srgüffe bef Innern. Man bann nur in feiner 
eigenen ©pracbe biebten, unb btf bie Abflammung von ben alten 
£)eutfcben, fo mie ©oetbef $aufl von #anf ©aebf abflammt, nicht jur 
vollen Anerkennung kommt, ifi ef mit ber ganzen Malerei niebff Dlecbtef." 
„2)af cf Sßerf unb ^rofa in ber Malerei gibt, baf miffen bie meiflen 
nicht, £>ie Malerei, ber ich folge, ifi bie beutfebe, unb alf ©runb ber? 
felben bie ©lafmalerei anjunebmen. ©lafmalerei unb «fpoljfcbnitt ftnb 
ftcb innig vermanbf. £)te beutfebe Art gibt bie Konturen unb flcllt bie 
Farben barmonifcb nebeneinanber. £)er Kontur ifi bie .fpauptfacbe unb 
bureb ihn ber birekte Auffprucb bef ©ebankenf. Aber bie $unfl von 
beute febaut überall umher, nur nicht im Qöaterlanbe." ©ie merben jefct 
vergeben, maf ©cbminb mit feinen groben, flächigen, buntfarbigen ‘SBanb? 
frefkenmollte,marum er bie Ölmalerei foverabfcbeute,bie,mieerfagte, bie 
Äunfl ebenfo verpacht habe mie baf Klavier bie Muftk. £f ifi kein $ufalf, 
baf er feine Spklen in Aquarelltecbnik malte, bab ihm kie Anie fo mefent? 
lieb mar in £$ilb, Seicbnung, ^)oljfcbnitt,baber,mieaüefKomantiker, bie 
ber 3ftee unb bem (2Bunberbaren bienten, bie paflofe, breite, fette Ölmalerei 
ber Belgier unb $ran$ofen ablebnte. £)af befte ©egenbeifpiel ifi benn 
auch fein $reunb ©ptßmeg, ber feine fpatromantifeben ©enrebilber bureb 
bie franjoftfebe Technik fo oft bem ©tilleben, bem garbenbukett nähert, 
fo baf baf SAeib miebtiger mirb alf ber £eib ber ©eele. ©pi^megf ftunft 
ifi für mich immer mie ©tifterf „©tubien" inf $ranjoftfcbe überfeft. 
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3id) mochte ju guter £e£t — um bag unerfd)6pf(iche $J)ema ^u €nbe $u 
führen—nod) auf ein Element hinmeifen, bag für ©chminbg $unfi mefent* 
lief) ift, bag ich bie Mufif (im meitejfen ©inn) nennen mochte. SBaren 
fchon 9utngeg $ageg&eiten ein gpfluä, ber roie eine ©pmphonie aufge* 
haut, gcbacht unb farbig empfunben mar, fo malte nun ©chminb, ber 
Muftfer, ganje ©pmphonien unb Iprifche lieber. £>ag ftlugelaltarchen 
mit ber ©efd)id)te beg munberlichen heiligen, ber nad) manchen £iebeg< 
etfahrungen unb SÖerlujten enblich bie ©eliebte mieberfeben unb fegnen 
bann; bie 3t>Uen feiner Marchenfloffe, bie fchon ben Jüngling bcfchaf< 
tigten, ftnb muftfaltfd) mie Märchenopern aufgebaut; bag 5lfchenbrobel, 
bie jteben 9taben, bie fchöne Meluftne, bag ifl Marchenmuftf. ©chminb 
nannte bag „eine Oper fomponieren", unb menn mir beachten molfen, mie 
aUeg burcheinanber Flingt, ftd) lod unb binbet, vcrfchlingt unb verfohnt, 
mie £icht unb ^atur, SBaffer unb fjßalb ba^mifchcn raufcht, mie bag 
blonbe Motiv ber feibenben unb (iebenben $igur immer mieber aug Stubel 
unb £eib auftaucht— fo empfinben fte vielleicht, mag hier für bag beutfehe 
Qöolf geleiffet mar. Sßor allem mochte ich jene grofe fSBanbrnalerei für 
einen Muftffaal hervorbeben, bie unter bem tarnen „bie ©pmpbonie" 
eine £5eetf)ovenfche ©pmpbonie ing alltägliche £eben fpielt, im Äoffürn 
ber $eit hie ©efcbichte einer £tebe aufbaut in fleigenben ©a^en. 5l(g 
©egenffücf mar eine 2Banb für Mojartg Bauberflote entmorfen, unb mir 
miffen, mie eg ben Meiffer beglüefte, alg er in ber Wiener Oper bie $reg* 
fen ber beutfeben Muftf, vor allem ben geliebten Mozart alg ^apageno 
barftellen fonnte. 
fDer Monolog feiner bichterifchen ©eele, feine f’prif, feine ©ebid)te ftnb 
jene ©elegenheitgbilber, jene 9veifepf)antaften, jene ftonfefftonen, bie etma 
vierzig an ber 3ctf>f her Mdjenag ©raf ©ebaef in feine ©alerie retten 
fonnte, bie mahre Muftf ©chminbg, eine f’prif, bie ur.g in ©efmfudrt, 
greube unb ©cherj an ©oethe, «£>eine, ©ebenborjf, Morife erinnern mill. 
Unb jumal jene QMdtfer, bie er bem greunbe Morife ju feinen €r;dh; 
lungen, jur fchonen £au, jum ^farrhaug von ftleverfuljbacb machte — 
ohne bafür einen beutfehen Verleger ju fiinben —, ftnb beutfehe Fprif, 
beutfehe Muftf, menn mir nur enblich einmal bie Äunflmittel vergeben 
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wollen unb bie bilbenben wie rebenben Äfinfle al£ Srfcbeinungen ber* 
felben ftngcnben unb febnenben ©eele gelten laffen wollen. ?Q?ufi€ unb 
Dichtung, Malerei utib 3ßi<^nung, Vau* unb Sinjelform, baä finb 
menfcblicbe formen betf einen Urpbänomentf, beö göttlichen Siemens in 
unö, öon bem Veetbooen ber Vettine febrieb: „@o oertritt bie 5£unft 
allemal bie (Gottheit unb batf menfcblicbe Verhältnis ju ibr ifl Religion. 
— Unb fo ifl j'ebe eebte (Srjeugung ber $unfl unabhängig, mächtiger als 
ber 5\ünfller felbjl unb febrt bureb ihre Srfcbeinung jum ©örtlichen ju* 
t uef unb bängt nur barin mit bem SSftenfcben jufammen, ba§ fte Zeugnis 
gibt oon ber Vermittlung beS ©örtlichen in ihm." 
‘iftun foüen @ie ju guter h%t, naebbem @ie fo oiele ©ebiebte @cbwinbs 
gefeben haben, eines oon feinem greunbe €buarb SQlörife b^ren, ber 
Sfbnen hoffentlich bureb feine ©ebiebte, feine Sftooellen unb Härchen, oor 
allem bureb „®?o&art auf ber fKeifc nach ^rag'' unb bureb V3olfS lieber 
befannt ifl. £r, ber Siebter, batte einfl baoon geträumt, ?D?aler ju wer* 
ben, unb fein Vornan „$?aler holten" ifl ebenfo wie ©ottfrieb MerS 
„©rüner Heinrich" ein VefenntniS. Die Erfüllung fanb er nun im 
^reunbe, unb feine poetifebe <£piftel an ?0?ori^ oon ©cbwinb oorn 
Februar 1868, in Sorcb entflanben, ifl baS fcbönfle ©eflänbniS biefer ©e* 
füble unb €rfenntniffe: 

2ln 9D?orifci Don 0d)totnb. 
3fd> fab mir beine Vilber einmal wieber an 
Von jener treuen 0cbwefler, bie im bohlen Vaum, 
Den febönen £eib mit ihrem ©olbbaar betfenb, faf? 
Unb fpann unb fteben ^aljre febwieg unb fpann. 
Die Vrüber ju erlöfen, bie ber Butter $lucb 
2US 0laben, fteben Dlaben, hungrig trieb 00m $auS: 
€in 5Unbermärcben, barin bu bie Vlume boeb 
(Srfanntefl alles menfeblicb Schonen auf ber V3e(t. 

Von Vlatt ju Vlatt, nicht rafeber als ein weifet’ $?ann 
VSonnige Vecber, einen nach bem anbern, fcblttrft. 



io8 

©og ich bie Sülle beineS ©eiftes ein unb fam 
2luS fonnenheller ^age ©lan$ unb £ieblid)feit 
3»n Äerfernacbt f>inabgefuf>rt pon bir, jule^t 
Q5cim $ol&flob an, m bie Qöerfcbmiegnc Poller ©cbmacb, 
2)ie Sürftin, ad), gebunben fleht am Seuerpfaf)!. 
£)a jagt’S einher, ba flürmt eS burd; ben Sicbenroalb: 
$?ilcbtt>eibe [Rolfe, lang bie dbdlfe Porgeflrecft, 
Unb, gleich roie fte, bie Üveiter felber atemlos. 
©ie ftnb’S! bie fcbönen Knaben all unb Jünglinge! 
$a! meid) ein ©cbaufpiel! — £)ocb roaS reb icb bir baoen? 
„dbier," fagte lacbenb neulich ein entjücfter Sreunb, 
Sin $?uftfer, „$ief)t ?0?cifier ©cbroinb jum ©cbluffc noch 
2Ule Dvegifler auf einmal, bab einem baS dperj 
[?m l'eibe fcbüttert, jaucb&t unb bangt Por folcber Fracht." 

<2Benn bort, ein roftg gmillingöpaar auf ihrem ©d)ob, 
£)ie Retterin aufraucbt unb ber irmtfen ^ammerblicf 
©icb himmlifcb liebtet, mabrenb hier ber Äonig, ftd) 
2luf baS ©cbeitergerüfte tfürjenb, hingefebmiegt baS #aupf, 
£)ie naeften Sübe feines <2BeibeS holb umpfdngt: 
t2Bcr fühlt ben Krampf ber Stuben unb ber ©cbmerjen nicht 
3rn aller £5ufen flaunenb mit? Unb boeb zugleich, 
‘SBer lächelt nicht, roenn feitroarts bort im $intcrgrunb 
$5om Saibelruf beS SßolfS erflieft, ein ©timmeben hell 
©ich büren labt, beS ^üngften pon ben ©ieben, ber 
2113 le^ter fommt geritten, mit bem einen 2lrm 
^oeb feff im [Rabenflügel, auf bie ©ebroeffer ju. - 
©enug unb febon ju Piel ber ^orte, ^euerffer! 

3cb fnüpfte feuf^enb enblicb meine $?appe ju, 
©ab ba unb hing ben Äopf. — (2Barum? ©ejfeb’ ich bir 
T)ie grobe Torheit? [jene alte ©rille roar’S, 
SDie lebenslang mir mit ber Älage liegt im Öhr, 
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Daj? ich nic^t Sfftaler werben burfte. Oraler, ja! 
Unb freilich feinen gar oiel Rechteren al£ bich. 
Dacht ich babei. Du (acf>ff mit 9\echf. Doch wiffe nun! 
5luö folchem Dwumwahn freunblich mich ju fchütteln, traf, 
ö ^CBunber! beine jweite ©enbung unoerfehentf 
2lm gleichen borgen bei mir ein. Du laffefl mich, 
C greunb, wa$ mir für mein befcheiben Dnl an $unjl 
©egeben warb, in beinern reinen ©piegel febn. 
Unb wie! Daoon fchweig’ ich für ^<ut. SRur biefetf noch: 
Den alten ©parren bin ich lo$ für alle Beit. 
©o bünft etf mich, e$ wäre benn, bah mir fofort 
Der bofe ©ei{t einflüjlerte, bietf teufte f>icr 
©ei meine Arbeit lebiglich: Die Änofpe brach 
$?it einem 50?al &ur »ollen 3vofe auf; man ijl 
Der großen ftünjller einer worben über Sftacbt. 



(Siebente $ o r l e f u n g 

Slunft imb Stdujion 

^ch f>abc in Der lebten Vorlefung Den ^retö Der fünfllerifcben ^erfom 
(icf>feiten befchloffen, Die ich behanbcln roollte, unD habe nun Die Aufgabe, 
rücfblicfenb ba$ Problem ju entmicfeln. 3$ habe roie ein 2lflronom 
©ferne gezeigt unD gebeutet unb tnu§ 3hnen nun Den ©ternhimmel, 
feine (333clt unD feine örbnung barffcllcn, in Die ftcf> jene ©ferne ein' 
orbnen. Um fo in$ ©rolle, ©anje ju flauen bebarf e£ tieferer Vegrüm 
Dung eine6 ©tanbpunfteö, Dem ich verpflichtet bin, mögen ©ie auch 
alleö altf Vefcnntniö unb©efefc meiner ^erfonlichfcit gelren (affen. denfc 
jeDer, roie er mu|l unD Darf, feiner manbelbar aufffeigenDcn SRatur ge< 
treu unD oergeffe er nicht: „diejenigen, rnelchc miberfprechen unD ffreiten, 
füllten mitunter DenFen, Daß nicht jeDe ©pracbe jcDcm oerftanblich fei. 
€$ hört Doch jeber nur, maö er »erfleht!" 
Sich meid nicht, roie febr 3ftnen Dictf bemüht geroorben iff, Da§ ich 3ftnen 
mehr al£ etma6 ^oteö, (Sinmaligetf, ©emefencö gab. ?0?ir mar, a(3 
hatten ftch jene ©chatten noch einmal belebt, al£ hdtte Der ©eiff jener 
Seit noch einmal Diefe $?cnfchen unD Äunflroerfe und oorgebilbet, altf 
mdre unfere ‘fflot unD 5lrtnut, unfer ©ebnen unD ©ucljen gebannt unD 
geffillt morben. Vielleicht h^hen ©ie Damit ernannt, Dajj ©efchichte 
nicht ba$ $ote, ©eroefene iff, über Daö ftch roie in einer feichenreDe fagen 
laft „roie eö mar", bafj ©efchichte in unö ©ein unD Serben iff, nicht 
5ibgefchloffeneö unD ^ertigeö, fonbern immer <2Befenbc$ unD VSerDem 
betf. da£ hei^h baff Epochen unD ^erfonlicfffciten in un$ machfen, ftch 
gehalten, VilD unD ©age merDen, neuetf fruchtbare^ £eben, megmcifenD, 
troffenb, »et’heijjenb, ©leichniffe. Die mie ©ferne unfere 9}acht Durchs 
ffrahlen unD un£ Da£ enge dafein jur ©vigfeit ermeitern. da£ £eben 
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bat immer nur eine momentane ^migfeit, einen Slugenblicb jmifeben Den 
(2Bimperfcblagen, bem ftcb alleg, mag mar unb fein mirb, zu einem mum 
berbaren ©afetn in unb über ung zufammenfcbliefjt. ©er $?enfcb, alg 
ein Urpbdnomen in bag ber Sftatur eingefcbloffen, mirb jeben borgen 
mie bie ©onne in eine <233el( neugeboren, bie ibm ihre ‘äBunber erfcbliebt, 
menn er ftcb ihnen überladen fann, um mit ben reinen Graften feiner 
©inne bie Offenbarung ju empfangen unb „in bem 2lnfcbaun biefeg 
^mtgfcbonen" jene 9Utbe unb ^efdigung zu finben, bie mir Religion 
nennen» ©er mafyre $?enfcb ehrt bag ©bjeftme foicber „©ottnatur" fo 
febr, ba§ er eg maebfen unb fpreeben ldft. (Er bezähmt fein oermanbelm 
beg fub/eftmeg Element fomeit er eg oerrnag, barnit bag 2111 in ibn ein* 
gebe, barnit bie Urpbdnomene in bunter Qßermummung ftcb ihm offene 
baren fonnen» (Er mirb alleg gcmaltfam $?ecbantfcbe permeiben, mie eg 
in ben Smfirumenten, in begriff, 3ab(, $ortne(, ‘SBorf, in ben Rümpfen 
<2Berf$eugen einer berrfcbfücbtigen Eftühlicbbeit ©cftalt bat; er meif?, baf? 
ber ganze 50?enfcb bag reinfie Eynfirument ber (Erfenntnig fei» Eftur fo 
mirb er in Ehrfurcht por bem, mag in, neben unb über ibm (ebt, bag 
offenbare ©ebeimntg nacbfiammeln unb im ©uten, fahren, ©dmnen 
refofut zu (eben lernen» 2Ba$ nämlich unferer geit bei allem (2Btffcn unb 
Tonnen mangelt, ift bie (Ehrfurcht oor allem Um unb Überbifionfcben, 
bie (Ehrfurcht por allem fogenannten Utopifcben. ©aber auch ber $?am 
gel an 3bee, ftunft, Religion, ©iefe brei unlogifcben Siebte — mie 
fte Efttehfcbe nannte — fte allein retten ben ©terblicben oon ftcb felbft 
mie oon feinem ©entug» 3rn ihnen liegt 2lbnen unb Riffen, ©ein unb 
^Ricbtfein eng oermoben, eigenem ©efeh, eigenem Eeben oerpfliebtet. ©er 
Äogmog ber £unft ijat mie ber ^ogmog ber Sftatur eigener ©pbaren 
3eit unb 3vaum um bie menfeblicbe SDftfte. Waffen fte ba mein fuebenbeg 
92Bort augfcblagen, mo fo manche^ Briefe oerborgen ruht. 
©cbon einmal beutete ich an, baf? ber Äünfller ber mabre tauberer fei, 
ber ^efebmorenbe, Qöermanbelnbe, £5annenbe. £Benn mir eg recht be* 
trachten gibt eg auch im d?aufe ber 5^unfl oielc Sßobnungen. ‘äBag mir 
9^etjfunfl unb ©cbmucbfunft nennen mollen — um 2lrt unb gmeef ju 
bezeichnen — liegt meit getrennt oon aller fogenannten ©cbrecbfunfl 
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Unter ©c|)recf'fiinf} t>crflc/>c tcf> in mium Umfanqe al(e fiunrt h.v avk 
Segen Seinblicbeb, Sdmonifcbeb im 3* ob« im Su m£. Sab fßS 

r^'f^ ^a0bu^a*cn£lc »«faSunfl bebarf anberer Antriebe 
um «iberer 3eid>en unb formen. Ob Mmpfenb ob meibrnh 
i|J folcbe Sunf} apotropeifcb, abmebrenb, bejaubemb, alfo ^«bufunll 

Zimm "rf *“ iitm' ®*««e febon refigj 
” ^C9f {um ®cifr|£l beim »iblicf reifer grieebifeber Sund 

. duiuein bn); auch m if>r biefe alten Sauberrunen fcbltimmern, baf ein 
U>ubrelicf, ein ©otterbilb, eine Siugcnfcbale fcbmücfenbe SabuFunff irt 

i%fa! u"b «“*#»“ fefRInbe «am, milber unb bion“ »« 
buuRe ,d. Sie ©renjen berSünffe fiiegen, unb eb wecbfelt im ©«riebe 
ber «olfer unb Stoffen ber «unffgeifi wie bie Äunflform. Sür unb Worb- 
(nnber wirb alleb bieö bentlicb genug, wenn mir an a(tfSeg«ffe am 
Fiiupferi, bie gerabe beute neue «ebeutung finben, 2Bab bie Senfrune 

ue fZBortrune, bie ©ebriftrunc serbinbet, iff ber ©eiff, ber für eine » 
getiieinfieif feine |e,eben fuebr. 2ßab aber bie «ilbfcbrift, bab «ffb< 

icicben, son ber Sauberrune ber «orjeit trennt, ifi bab «erbdlfnto iu 
eem, rnab gebannt, bedungen, bejaubert merben foll. 3cfe nenne biefe 
Otiine e le bab 2£cfcn ber Singe unb Srdfte, ber ©öfter unb Sdmoncn 

f*i*hÄ'v ‘■(uCfcMrt' &ic «“»l’nme, bereu Sßefen unb ©e< 
Kb c( te b b n bie ©egenmart an anberem Orte serfolgt merben foll 
jcl moU c hier nur bie gebeimnibsolle unb bebeutfame Satfacbe fldren 
oa|i sm.fcben ben Äinffarfen unb Äunffformen Slbgrünbe liegen fömien' 
unb ball mebt mg Sunlljeicben febem lebbar unb beutbat fei. Sab 
©Icicbe wate cbenfo für bie Sichtung ober bie Sdufif iiacbjumeifcn bie 
e uifa b i)ic Jabtifunff befitscn, unb bemcntfprecbenb Äunfb unb ®e< 
beutungbforinen. Sie ßunflmiffenfcbaft (,at bebbalb alle Äünffe aber 
3 ""b feiten Su umfaffen, mobei f,c freilich bie Äunffformen ber 

mroeift 3 «A» fcbwcfferlicben ^ilfbmiffenfcbaft 
, uifl. SSBie febr gerabe biefe beiben femeilb ibecll unb metbobifcb ficb 

Ä f 6'm fl(,orifct Mam' fc^arf aber hier feiner grörterung 

3 ' U",, Unfei,Ct ®otWKn bebbalb nur in W 
iten erhalten, meil bab ©erettetc unb «ernährte bab ©anje nur am 



beuten fann. 2lber auch bag einzelne aug Serßorung unb Verfall er* 
rettete ftunßmerf iß bei guter Erhaltung beö^alb nur ein Fragment 
weil eg nur ein Äunßforper iflr beffen ftunßfeele in bem (Schöpfer unb 
Betrachter jener Seit, in bem SNenfchen jener Epoche lebte. £g ifl bag 
^unßmerf gleicbfam eine Partitur, bie erß bann mieber ?07ufif mirb, 
menn einer, ber biefe Notenzeichen ließ, in ftch bag ©anze barßellt, nach* 
fchafft unb zur SNuftf erheben fann. €g bebarf einer Einheit, einer fchop* 
ferifchen Berührung von SNenfch unb <toß, von ©eiß unb ©eißform, 
baß 5Utnß mieber lebt. £g bebarf (tebenber unb geübter £efer, baß bie 
©prache beg ©eißeg mieber lebenbig roirb. ©ie merben bag verßefjen, 
menn fte etma vor ein aßatifcheg ober griechifcheö Bilbmerf, vor ein go* 
tifeßeg ober baroefeg Bi(b geführt roerben. ©ie tnüßen erß geißig bafJ 
©anje umfaßt, nacßgefchaffen, bargefieUt höben, um eg ganz genießen zu 
fonnen. SNancßeg £unßmerf, zumal e^otifcher ober fogenannter primi* 
tiver 5lrt, bleibt ung begßalb fremb, meil mir ihm ©inn, Bebeutung, 
©eiß nicht mehr einhauchen fonnen, unb ©ie hüben vielleicht auch in 
biefen Borlefungen bemerft, baß ihnen biefe Bilber erß baburch leben* 
big mürben, baß ich juvor ben ©eiß ber Seit unb beg einzelnen S\ünß* 
lerg mieber befchmoren unb bargeßellt hafte. ©ieg alleg lehrt: ©ag 
Äunßmerf iß feine feße, feine volle ©roße. £g iß gleichfam fein Körper 
vorhanben, aber feine ©eele fcßlummert; bie aber mill ermeeft fein, menn 
eg noch einmal bie klugen auffchlagen foü. (£g bebarf beg Saubermorteg 
ehe ber Befen manbert, ber bag Bab bereitet! ©ag ^unßmerf iß aber 
nicht nur feelifch ein Fragment, fonbern auch körperlich* N?ag auch feine 
^unßform noch fo gut erhalten fein, fo iß hoch zumeiß fein ©tanbort, 
feine Umgebung nicht mehr bie gleiche, ©ie Bebingungen, unter benen 
eg zur BSirffamfeit fam, gefehen ober gehört mürbe, ftnb feiten bie ur* 
fprünglichen. ©ie Ummelt hat ftch geanbert in SNenfcß unb ©ing. ©ie 
Bebingungen, benen eg untermorfen mar in #6ße unb Nahe, £icßt unb 
©chatten, Organ unb .^nßrument, ftnb allzuverdnberlich, fo baß eg 
auch ba ber Ergänzung bebarf. ©e^f>alb iß auch bie £eichtfertigfeit, mit 
ber bie Bßiebergabe ber Äunßmerfe meißeng zugunßen ber fogenannten 
Bilbung vermittelt mirb, eher fcßäblicß alg vorteilhaft, mag fte vor ben 
8 @6 er lein, Sftalcr ter iRcmantif 
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«Unarten fe(b)l gelegentlich mrebprüfen mögen. Shlenfcben unb Äunft* 
werfe beburfen Doch immer Der lebendigen ©egenwart. 91acb allebem 
'l "*(<&« «cDentung Die Äunfl für ein ©olf haben fann 
ober muH, unD welche ©cbciitung Der ©fernbeutcr, Der 9»agicr Der 
ytunenfunbige »on beute. Der Sunflbiflorifer haben formte, wenn feine 
Aufgabe menfcblicb unb facblicb über Die feiner Jacbwilfenfcbaft hinaus* 
ginge. ©on biefcr Sunflwilfcnfcbaft fei hier nur fosiel gefagt, als nufere 
©etraebtung fordert: ®S gibt — ganj allgemein gefproeben — Drei 
-Irten Der Äunflgefcbicbte, Die ftd> nach ©toff unb OTetboDe wefentlicb 
uuterfcbeiDen. Sie erfte wenbet ftch Der Stunfl eine« ©olfes, eine« ©tarn* 
meö, einer ©emeinfebaft, alfo einer ©emeinfcbaftefunll ju. Die fie Des* 
halb fojiologtfch bebanbelt. Ser einjelne Sünfller, Das eimefne Sfunff* 
wert tritt mehr jurücf. SaS ©emcinfame, allgemeine, ©erbinDenbe, 
wirb beachtet unb bewertet. Sie jweite a« wenbet (ich Der Sunfl eines 
einseliien Sunfllcrs, Dem SEBerfe eines Sinjigen, alfo einer monologi* 
leben Jfunfl ju. Die Deshalb inbioiDuell, pfochologifcb, bebanbelt wirb. 
Ser einjelne Sün|ller, Das einjelne Stm|fwerf wirb unterfuebt. Das Sin* 
malige, ©cfonbere, JrcmieuDe wirb beachtet unb gewertet. Sie Dritte 
Jrt wenbet (ich Den Äunflwerfen allein, ihrer Äunflform, ihrem Stunfr* 
wefen ju, abgefouDert »on Der ©emeinfebaft tmD soll Dem Xünfller. Sie 
iBetfe allein werben beachtet, unabhängig »on ihrem ©cböpfer, wie 

©öfter, bie feine ©fern haben, wie ^flanjen, Deren OTetamorphofe ge* 
heimmSsolle ©efelje offenbart. Siefe SOfef^obe ift Die »ergleicbenDe, Die 
alfbetifcbe. Die morphologifebe. Sie angebeuteten Drei a«en fehliehen 
(ich nicht aus, fonbern folltcn eigentlich in flauer Jolge jebe funffgefcbicht* 
liehe Arbeit wertsoll machen. |)ier war biefe Srflärung, Dies QMaubern 
aus Der ©cbule, nötig, um 3bnen bie beiben ©Sole ©emeinfebafts* 

fun|f unD monologifcbe Sunfl barflellen ju fönnen, jwifeben Denen 
jtc^ unfere Probleme eigentlich belegen. 
2ßie fehr auch her ^unffter ein Äb feiner Seit fein mag, fo gibt e£ 
hoch, wie ich febon fagte, fehr uerfebiebene ^unffarten ju gleicher Seit, 
'^efonbertf innerhalb her monologifcben 5tunfl ftnb mefentlicbe Untere 
tebiebe ju erfennen, bie ich etmatf parabog einmal £>ufunff unb ^ch; 
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fünf! nennen will. Steh n>iü biefen Unterfc^ieb gleich beutfid) machen. 
Da© Berbdltni© be© ©njelnen ju ben andern, pt ihrer Denfart, £eben©? 
jiufe, geizigen ©emeinfebaft, entfe^eibet lebten €nbe© ^unflfcbbpfung 
unb ^unflform. Die geiffige Binbtmg eine© Bolfe© ober Stammes 
wirb mit feinem B3erbegang, mit feiner geographtfeben, flimatifeben, 
biflorifcben unb pfpebifeben Bebingung übereinflimmen. Die f'oeferung 
folcber Kräfte wirb jeweils feine $ unfl beutlicb ©eranbern. €© febeint 
uns ba© ©cbidfal aller Kulturen &u fein, baj? ftcb ber magifebe Ärei© loft, 
baf? ftcb bie ©emeinfebaft lodert, ba§ geizige Bewegungen ben ©eifl 
unb feine Seichen, 28ort, ©cbrtft, ©itte, Äult unb Äunjt, entbinben 
unb entfremben. Ob bie© erfreulich ober bebauerlicb fei, bleibe Iwr ba? 
bingeftellt, benn oon oben gelegen bat ba© €0?eer beute wie geflern unb 
morgen ©bbe unb $lut. ?0?it unferer Seit ©erglicben, ftnb bie ^jabrbun? 

bette oor un© ftcberlicb Seiten einer ©emeinfebaftsfunff, mögen fte auch 
Seiten einer religio©, literarifcb ober biftorifcb gerichteten fokalen ttunft 
fein, bie fcbliefilicb als’ Bilbung©?, d?of? ober Slfabemiefunjl berBolf©? 
unb Bauernfunfl gegenübertrat. 3’cb meine: al© bie Äunft nod>B3ir 
fagte war ba© 3cb noch feliger. Der ©nplne butte wenigflen© noch 
jenen dpalt, jene $rabition be© ©tojfe© wie ber ^orm, ber Dtbnif wie 
ber ©cbule, wie fte in ben Jütten, Bkrffrdtten unb Atelier© ber Reiftet* 
ben jungen ©cbülern ber &br? unb SBanberjabre überliefert war. 211© 
aber ba© ©rbbeben be© mobernen Seitalfer© bie©' alle©? jerrifj, als bie 
^elfter unb ©efellen ben Turmbau ©erliefen, als jeber ba© ©eine fuebte, 
bie Kirchen verfielen, bie $ftptl>en unb Üegenben ©erweljten, al© ber per# 
lorene ©obn ba© Daus feine© Bater©, fein Bol?, feinen ©tamm nicht 
mehr fünben wollte, ba begann jene ©afularifation ber Äunjl, jene tecb? 
nifcb;wilfenfcbaftlicbe Siöilifation ber ajlaufcbcu Dalbinfel Europa. Die 
Antwort auf bie befannte $rage, wie benn wieber eine ©emeinfebaft©? 
fünft unb wann benn wieber eine reltgibfe fünf! erwaebfen fbnne, bleibt 
immer bie gleiche, ob fte nun Brentano, ©oetbe ober einer unferer Den? 
fer gibt: „©obalb bie Stationen wieber ein Firmament be© ©lauben© 
unb (2Bifen© runb wie eine ^albfugel über ftcb neben buben, werben 
ihnen bie ©ejtirne ber f ünft beranpeben, ohne bafj fte fragen warum unb 



reiften reie." (Brentano.) „2)ic $?enfchcn ffnb nur fo lange pro; 
buftre in ^ßiffenfehaft unb £unff altf ftc religio^ ffnb." (©oethe.) $ftag 
man bag Qßerhdltnitf ^utn ^Beltganjen nun ^hilofopffie, Religion ober 
<2Be(tanfchauung nennen, fo ift e£ hoch religiofer 2lrt, ob e£ nun einer 
$?ptbe, einem $ult, einer Offenbarung oerpff ichtet iff ober nicht. Welche 
Deutungen unb ^unblutigenauch ber©eiff erfahren mag erbleibt auch 
ohne tarnen unb begriff allen bae (Sine* „‘SBcnn man bic £eute reben 
hört," bekannte ber fromme Weimarer 2lntichriff am Snbe be£ £eben£ 
ju feinem junger Scfermann, „fo follte man faff glauben, ftc feien ber 
Meinung, ©ott habe fiel; feit jener alten £eit ganj in bie (Stille jurücf' 
gezogen, unb ber Stöcnfcff redre jefet gatij auf eigene $üffe geteilt unb muffe 
fcf)en, rete er ohne ©ott unb fein tägliche^ unftcfftbarce Anhauchen 
rechtfomme. 3n religiofen unb moralifeben Gingen gibt man noeb allen' 
falltf eine göttliche Stnreirfung ju, allein in Gingen ber <2Biffenfchaft 
unb fünfte glaubt man c$ fei lauter ^rbtfcbeö unb nichts reeitcr a(3 ein 
^robuft rein menfcblicber Ärdftc... Unb überall, reaö iff es unb reaö 
foü e$? ©ott bat ftch nach ben bekannten imaginierten feeb^ ©cbopfungö- 
tagen feinetfreegö jur Dvuffe begeben, meltnebr iff er noch fortreabrenb 
reirffam reie am erffen. Oiefe plumpe <23elt aus einfachen Elementen ^ 
fammenjufeben unb ffe jahraus jahrein in ben (Strahlen ber (Sonne rollen 
ju laften batte ihm ffeber reetüg @paff gemacht, reenn er nicht ben ^lan 
gehabt hdtte, ftch auf biefer materiellen Unterlage eine ^flanffcffule für 
eine 2ßelt oon ©eiffern $u grtmben. (So iff er nun fortreabrenb in höheren 
Naturen reirffatn um bie geringeren hetanjuftehen." Oiefe höheren 
Naturen, bie fleinen (Schöpfer, (eben immer im Kampfe gegen ihre Seit 
bie ihnen ffatt bcS „Ecce homo“ ein „Crucifige“ jufeffreit. (Sie ffnb 
bie ^infamen, bie TOhfeligen, bic ^)am(et^, bie bem ©ciffe 3\ebc 
ffehen müffen; ber ruft ffe jur $at auf, an ber ffe (eiben unb fferben. 
D^ofenfranj unb ©ülbenffern ffnb ihre $rcunbe unb ©enoffen. 5lber ein 
©ott gab ihnen ju fagen, reie ffe leiben. 5Uage unb £ieb, $rane unb 
$roff reirb nur ber ju fcheiben reiften, ber ffe auch in perreanbclter Äunfh 
form noch empfmbet. toirb cS beutlich, reaS ^chfunff unb 
funff, $unff beS SftüffenS unb Äunff beS 2BollenS, £unff für baS 3>cb 
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unb 5\unff für tue anbern, in ©eifl unb $orm unterfcbeibet. ©emif, 

immer gab e3 folcbe ^ünffter, bie folcbe 3rd>funfl abfeitö unb einfam 
fcbufen — fcbajfen mußten, benn e3 mar Notmebr unb Oual. ^icf>t für 

bie anbern befonnen unb bemüht, für ftcb gebaren fte traummanblerifcb 
biefe Beteben unb formen, Nacbtbpmnen unb$onme(ten,mie im ©türm, 

mie ba3 S0?eer bie $Qenu3. Diefe Äunft bat ihre eigene ©cbbpfung, 
eigene $orm, eigene ©eele. £)te $abuFtinfl ber ©eijfe3FranFen, bie in 
ben jitternben Beücn bie SQiftonen ihrer gequälten ©eele mit ungeahnter, 
ungelernter ^ecbniF bannen unb binben, fcbeint folcber ftunft nur aüjm 
febr oermanbt ju fein. 21(3 ob e3 eine bdmonifcbe ^ranFbeit be3 bwv 

tnung3lofen N?enfcben mdre, bie Äunfirune ju bilben unb in ihr bie um 
enblicbe £uff unb £ual eine3 übermdlttgenben £eben3 ju erlofen. £)ocb 
batte man früher oor folcben ^unfibeFenntniiTen bie Ehrfurcht, bie man 

oor ftch fclbjl batte a(3 $?enfcb unb ^ünfiler. ^enn ^Suonarofti feine 
Heberolle £eibenfcbaft bem bdmmernben ©efiein vertraute, roenn ©oetbe 
bie Reiben feiner €ntfagung ben ^Dämonen juraunte, roenn ^)61ber(in 
feine irren ©ebnfücbte ben ©Ottern fang, roenn £5eetbooen bie Titanen* 
Fdmpfe feiner Oualen in ^bnen binmüblte, fo oerbargen fte folcbe ©e* 
bilbe fcbeu unb fromm ober fte mahlten bie tdufcbenbe N?a3Fe. €3 tft 
^erfonlicbfeit ftcberlicb bocbftc^ ©lücF ber SrbenFinber, meil ba3 2111 im 
€inen, Sinnigen, 53efonberen ftcb am reinften au3fpricbt. £)te ^rdne aber 
mie ba3 ©ebet bebarf Feiner Beugen unb e3 ifi Fein QSerbienfl nacFt au3 
bem $aufe ju fpringen, menn e3 barin brennt. @3 fcbeint aber beute jur 
$ugenb ju merben nacFt $u tanjen, bie eptatifeben Äonfefftonen an3 £icbt 
ju jerren unb ben Neugierigen auf bem NtarFte bie blutigen ^unbrnale 
prei3jugeben. T>a6 fabiftifebe gcitalter ber ^fpcbologte Fennt Feine ©cbeu 
oor ber Nacbtfeite be3 feben3 ober ber Äunft, entfcbleiert j'ebe3 $8ilb unb 

bat auch für ba3 £etjte Namen unb 2lna(pfen. Unb boeb ifi e3 uralte 
(2Bei3beit au3 norbifeber QSorjeit: 

„£>a3 erfdbrfi bu bann 
Q)eim 0,’forfcben ber Nunen 

®er raterentfprolfenen 
^ie fte mirFten <2Beibgötter 
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Unb fie &og bet’ gauberberr: 
Datf fd)laujle ift, bu fd)weigft." 

Da£ <2öerbältni$ &um tarnen, $ur ©ignatur, jum 0tul>m i|l be&eicbnenb 
für SUinft unb geit. <Sbr;furcf)t ift bic wahre £f)te unb bie wahre $urd>t. 

fd^ajfcn oiele geheime dpanbe an bem <2ßerb bcö ©eniuö, unb e6 i|t 
ber (2Bcrbfkttbetrieb ber mittelalterlichen ©emeinfcbaftöfunjl ba$ befte 
©leid>ni£ fold>er religiofcn ©ejmnung. 
0}ad) biefen©rwagungen wirb nun oerfKinblid), welcher ©egenfa^pifeben 
folcber monologifd;>en Äunfl unb folcher ©emeinfebaft^unfi malten rnuf 
unb mte bieö gerabe in ber religiofcn ftunjl jum Sluöbrucf fommt. <3jBir 
ftnb nicht ber5ln|tcbt, baf ein religiöfeö^unflwerl liturgifeber, kirchlicher, 
ober chrifUicher formen bebarf. c2Btr meinen, bafj e£ cinereligtöfe^unjU 
form gäbe, bie allctf, watf fie »erwanbelt, in biefe ©phare jieht- ©erabe 
bic romantifebe Äunft, oor allem bie Malerei griebriebs', bat untf biee 
erroiefen. ^ie biefe Äunflform burch ©ejtnnung unb Technik, $orm unb 
garbe bebingt »erbe, ijl hier nicht roeiter ju erörtern, ©erabe bae Sßer; 
bdltniö &ur liturgifch-bogmatifcben $orm* unb ^arbikonographic, &ur 
fogenannten Snbalteallgemeinbeit unb gormallgemeinbeit, fonbert bie 
©emeinfcbaftöfunfl oon ber 3fcbkun(l* Deshalb ijl auch ber alte OSor* 
wurf, bie Sftajarcnerfunft fei antiquarifcb unb minberwertig, »eil fie auf 
bie mittelalterlichen beutfeben unb italienifcben Sßorbilber jurüefgreife, 
fo finnlotf. ©erabe fie mufte bod), »enn fie ben halben ^raum uon ber 
europaifeben ©bUftcnbeit erfüllen wollte, bie alte objeftwe ^ormallgemeim 
beit ber fpmbolifcben Ethologie roieber erneuen. Daöfelbe gilt für 
bie fKenaiffance wie für ben Älafftjiömu^ bie heeb^lh ebenfowenig 0vo' 
mantif ftnb wie bie Sftajarenerfunft. ©erabe fie war bie lefcte grofe 
©emeinfcbaftöfunfl ber cbrifllicbcn Kirche, unb b^t, trolj aller ^rabition, 
in ihrer eigenartigen ?0?ah unb geicbenfunfl nod) immer genug be$ Eigenen 
unb glichen gefcbajfcn. Unb war nicht eben fie trofc ibreö europäifcb' 
cbrifllicben ©cifleö im welfcben Italien ba£ QSorbilb einer nationalen 
Svunjl unb baä ©leiebniö ber geiflig*politifcbcn Erhebung im Qöaterlanbe! 
<2Bann wirb man jtcb enblicb biefe bequeme Denkfaulheit abgewöbnen, 
bie ftmwolle Drabition fpmbolifcber ^ebeutungöformen mit unferen 
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antiquarifeben Diebjfäblen zu »ermecbfeln, Die au£ Armut ober Unmut 
alle Seiten unb Stile grabfebänberifeb berauben ohne auch nur einen 
£>aucb »on ©eijf au$ ben ©räbern zu empfmben! bebarf für ben 
©nichtigen mobl feiner Q^emeife, bah religiofe 5tunft nicht immer ebrijt* 
licl)e Äunfi zu fein brauche unb bah bamalö ©oetbeö £ebre »on ber „©oft* 
natur" eine religiofe (2Beltanfcbauung »ermittelte, bie mit ber ebrifilteb* 
bogmatifeben nichts gemein buben molltc. ©erabc bie neue fpmbolifcbe 
£anbfcbuft$funff, bie „€rblebenbilb^unfl" ber Deomantifer 3Runge, 
^riebricb, £uru$, ftanD be^bulb, mie ich ermietf, bem $omeriben ©oetbe 
naher, al$ erfelbff glauben mochte. Dietmar bie glücflichteSßerbinbung 
»on Subjefti»em unb öbjeftioem gelungen, fo bah nicht ohne ©runb 
biefe ßunjfmerfe einer frommen (Sinfamfeit weiterhin gemeinfehaftbilbenb 
mirfen fonnten, roenn fie auch jahrzehntelang »ergeben mürben* Daß 
befte Beugniß ber befproebenen ©egenfäfje »on religiöfer Mbfunff unb 
©emeinfcbaftßfunfl bietet unfere mobernc religibfe $unjl »on heute, 
©erabe beute, in bem lebten Aufhammen beß jiellofen fubjeftioen 
geijfeß, erleben mir beutlicb, wie ben Äfllern baß eigene Sch, bie eigene 
$}ot alß bie ^afjton, alß baß £eben unb baß 55efenntniß Chriffi zum 
£5ilb mirb, unb mie menig bie Kirche, ihre ©emeinfebaft, ihre Liturgie 
unb Monographie biefen 3^chcht’iften fein fann. ^embranbt unb ^olbe 
fi'nb infofern Beugen beß gleichen ^roblemß. Die Jpeilßlebre iß fein 
Monolog unb bie Kirche iff fein Schlafzimmer! £6 jfeeft beßbalb eine 
tiefe £ogtf bahinter, menn ftch öie Kirche bisher gegen folche 5tunfi menbet, 
bie nur baß Sch als ©ott fennt unb beßbalb »ergebend ;cbe Art ber 
flbermaltigung, ber Sftarfofe, ber (ggtafe erfehnt, um enblicb ben ©oft 
alß Sch zu fmben. $?an begreife hoch enblicb: 5lün|f(erifche ober dftlje" 
tifebe ^mgen buben in ber religiofen Sphäre fchon beßbalb fein ©emiebf, 
meil für bie Beicbenfcbrift ber dbeilßlebre bie Mbulttfallgemeinbeit unb 
gormaügemeinbeitentfcbeibenb fein muh* Die fpmbolifche £5ilbform ber 
^unjf gehört einer Allgemeinheit; bie fpmbolifche QMlbform ber Kirche 
gehört einer anberen Allgemeinheit. Ob ber 5?elcb ajfhetifch einmanbfrei 
ijf, fann für ben, bem er nur ein religiofeß Spmbol iff, ohne Gelang 
fein. Daß eine geht ben Zünftler im Chriffen, baß anbere ben Chriffen 
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im Sünjller an. Sun)} unb Dicligion finb in FuKurftocfen Seifen eine 
orgamfebe ©nbeit unb bebürfet. feinet äflbctifeben Äeitif. „Sun)}" be¬ 
ginnt er)} ba, »o fie anfangt aufsuböten. 2Bir muffen über (ie hinan* 
fommen, um tvncber ju ibr ;u fommen. „3eb wollte e« wdre nicht nötig, 
halt icb bie Sun)} treibe, wir fällten über bie Sun|) hinan«. Sie Sun|} 
i)} )a nur ein 3n|)rument; »ie fann benn ein S'nffrument ber Srnecf 

K"! r J" '"W" n’"'b "" Fennen," febrieb SJiunge 
unc fügte bannt ba« ©(eiche, ndmlicb, ba§ e« etwa« im Wcnfcben gäbe, 
ba« tolcbcr Wittel nicht mehr bebarf. Sie Sunfiform gebärt febon al« 

fei rV'af'' 9cme,n5‘'f; abcr '* 3ibt ™ 3nbit)ibuum, ba« 
feine Sunffform wie auch feinen Sppu« überlebt, ©oetbe bat bie« feben- 
ug|}e, ba« 2Bunber aller »über, «ft genug ehrfürchtig umfebrieben. 

S,‘‘im fcbcn »ffenbor gar nicht auf 
utefultafe, tonbern auf ba« feben fclb|i an. 2Ba« ©efebeben unb Sein 
fRatur unb Sun)} «erbinbet, i|} ba« ©pmbolifcbe, ba« in einer 3bee 
alle jbee, in einer ©eflalf alle©eflalt ahnen Idfft, unb f« beutet ba« „©or 
Juf ein geheime« ©efefc, auf ein heilige« JKdtfel“, ba« er un« oft ge- 

*UJ iif '5UW IV‘W miF1 inbem c« »oUfommcn (ich 
barlWIt beutet e« auf ba« Übrige." ,,2ll!e« «ollenbete fpriebt nicht (ich 

,,''(inc9"nse mitperwanbte Sun)} au«." ©ebauenwirau« 
folcbci Crfenntm« unfern 9»eg noch einmal jurücf, f« febeint un« nun 
manche« «ertrautcr, 8er|}dnb(icher, burcbficbtiger ju fein 
Weine erfte «orlefung gab 3bnen ba« «ilb jene« Sulturfampfe« um 
‘8oo, wie er feit ber franjöfifcben SXepolution in Seutfcblanb burebein- 
anberwogte. 3cb seigte, wie ber ©ieg Napoleon« gerabe ba« beutfebe 
©ement ftar te, ba« ficb ber «Übung, bem SlafliSi«mu« unb ütationa- 
liemu« ber Slufflarung entgegenwarf; wie «Rot unb ©enb bie feelifeben 
«ebmgungen ju jener geiffigen unb religiöfen ©bebung febufen, bie ber 
nationalen, politifeben »oranging. 18.2 batte bie neubeutfebe Sun)} in 
wom gegen bie lateinifcb-franjöfifcbe £of- unb Mfabemiefun)} gehegt, 
©oetbe griff «ergcblicb in ben Sampf ein. © würbe al« Wenfcb ber 
JrcunE) unb Reifer ber jungen SXomantifer, ttoßbem er iljnen funfltheo^ 
refifd) unb poltftfcfr enfgegenfianb. ftegfe ba£ neue geizige 5Süb über 



121 

bie abgelebten Kulturen. Die einige grofe ©emeinfcbaftsfunfl, bic noch 

einmal baS cbrijllicb;mittelalterlicbe 'Sßcltbilb oerberrlicbte unb mit ben 

alten nationalen Elementen oerbanb, mar jene ‘ftajarenerfunft, bie, sott 

OoerbecfS MaSgilbe in3Rom auSgebenb, unter Cornelius Rührung noch 

einmal Deutfcblanb eroberte, bie $ofe unb 2ifabemien beberrfebte, auf 

Jranfreicb unb (Englanb binübermirfte, unb bie ffaatlicben ‘SBdnbe noch 

einmal mit jener bunten $reSfomalerei fcbmücfte, bie ftcb alle Kunjfmittel 

ber romanifeben unb germanifeben Kunflmelt bienftbar machte. Durch 

Übermaß unb $abrifmdfjigfeit halb überlebt mürbe biefe lebte grobe ©e* 

famtfunfl bttreb bie belgifcb’büfTelborfer ©efebiebts*, Literatur* unb ©enre* 

malerei um 1840 übermunben unb oerbrangt. 5lbfeitS ber neubeutfeben 

unb najarenifeben ©emeinfcbaftsfunfl ermuebs, mie ich jeigte, in DreS< 

ben eine tomantifcb'fpitibolifcbe 5?unfl — bie mir bie 0comantifcbe 

©cbule nennen mollen — einer neuen ^Belt, einem neuen SQtytboS oer; 

pflichtet. 3cb bßbe in meinen 93orlefungen bargejMt, mie unb marum 

biefe SRomantifer für eine neue ©emeinfebaft ber £ufunft febufen, bie 

eS in f leinen ©emeinben, jumal für bie Dichtung, allenthalben febon 

gab. Da fte aber nicht nur bie 2lnfd($e $u einer neuen ftjmbolifcben ©e< 

famtfunft, ju einer religiofen $orm< unb ^arbmtjtbologie ber ‘Dftttur, 

fonbern auch bie alten (Elemente beS norbifeben (2BeltbilbeS umfaßten 

unb fcbliefjlidnn ihren greunben unb ‘xftadkommen auch bie mptbifeben 

unb pbantaflifcben Überlieferungen ber beutfeben 'DolfSfunfl aufnabmen 

unb unerfebopflieb bereicherten, nahmen fte als bie le^te beutfebe ©emeim 

fcbaftsfunjl ben Kampf gegen £5tlbungS*, £of* unb SUabemiefunft auf. * 

3cb habe in meiner lebten 2)orlefung bargeflellt, mie ©cbminb biefen 

Kampf bis &u feinem €nbe l>artndcfig unb bemuft gegen bie belgifcb* 

franjoftfebe „QMoSmalerei" fafl als einziger QSorfdmpfer beutfeber Kub 

tur, Dichtung unb $?uftf auSfocbt. 5llö er 1871 rnübe bie2lugen fcblofj, 

batte ^ranfreicb ben politifcben Krieg verloren unb ben pittoresken Krieg 

gemonnen. Die Kunft beS neuen beutfeben Reiches rächte ©eban. Unb 

boeb lebte bamalSgerabe in München ber&iblfretS, ber2llemanne$:boma 

unb ber ©cbmei&er £$oecUin. Diefe betben $?eifter, bie febon in ©d)ir^ 

merS Karlsruher Kunflfcbule gelernt bitten, mie eine fonnige £anbfd)aft. 
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nicht aber eine theologiföe ©efcbichtüfsene - ju rclfniöfer Sund ar 

teigen »erben tonne, traten, feber auf feine SSßeife, bie grofse nerfebmte 
t b|if,aft „n Sie alten ®?pthenreffe ber ®olfpfun|T, bie 2Be(t bei- 

Uemenfaigei|fer, bieSraunn nnb Sauberfphdre ber QJhantafi'e furtum 

a ^a6' ^IC ©efcanFenlofen ücrdcfHlicb ©ebanfenfnnft" 

bu 
MniZal in nZ,Ty ZniCbC bmt' mü cin ^amm 
hin~ ,lbtt (u 'f*CII,C Äunfl, bie ihrem SOBefen bie Ereile 

. , e ^fmcn ()lnaufi' 5d> betone eP immer mieber, baß fRoman- 
t*F Fein ail^ctifc^cr, fonbern ein f>i|lonfcf>er QWiff Ul v u v 

*}ÄSÄ«55 
«unlifotmen ju übertragen, um irgenbeine „^eriobiiitdt" ober «reich- 

ÄSSSfÄÄ-Ä 
nicht ben 2ßert folget Literatur, wenn ich fie ber Sichtung juweifcT 

©eftffo?hffff?6 'i‘'tf"C,’Cn mufä,'<ren m<1«- mec »üTenfchaftiicbe 
Jfi mmtlf ?fan“t,aS'blc ™lt Kfcr 3bee cinStehdltniP haben »ollen, 
a- iv i i. 'C ®aucl'- »9'hmantif“ nennen nur bie bifiorifebe aei- 
Ifige «rhebung ber norbbeutfehen Weufiämme, ber Sommern ©ebiefc 

i'ieulieu, bie ihr bichtcrifcbeP Sentrum in ^Berlin unb Jena ihr fünft- 
lerifchep Sentrum in SrePben hatten »ehre ™c !° f “■ 

^orbbeuttche - QJietifien, 50?p|tifer, 3uben - unb es if} gen# fein 

ff baß gerabe bie Harte SBirfung €. S. Sriebrichp ,!, Berlin be, 
Senfern unb Sichtern unb oor allem hei Äfflem cmie «Sechen unb 

1 lSUmi sW !?' "fd) 9,rtllbc 9c»c'9t >u bakot, ms bie «Romain 
mu oon ben aitbeutfchen, ben 9feiibciitfchen, ben «Rajarenern fchieb unb 

iah gciabc bau ©taminePgefcbicbtlicbe unb Sunfltopographifche bie 
oolfemnuiberung ber Sbeen unb ©ebanfen Perfichen laßt 2Bie nuireu 

md) foult ©egenfaße »ie Jriebrich unb Sahi, Ooerbecf unb gorneliuo 
toehitnnb unb ©pißmeg, bie hoch eng pcrwanbt ju fein feheinen, tu er" 
uat-eii. jeh jcigte, map atiS biefer Äunffanfebauung mirb, »je fie per- 
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ebbt unö in melden (Strömungen leiste Hellen meiterßuten. (Sd>on in 
öen öreißiger fahren mar öie fRomantif unö ihre (2Bclt »erblaßt. £)ae 
^enfcßlicße aber, öaS öiefe ftünßler unögrcunöe öerSRomantif »erbanb, 
mar mir micbtig genug, um öie Sufammenbdnge bis &ur ©rünöung öes 

neuen öeutfcben :ftaiferreicbeS aufjujctgen. #eute, öa enölid) jene Seit 
unö $unß mieöer ernftere Beachtung unö £$eöeutung ßnöet, iß es um 
fo micßtigcr öie ©retten ju sieben, öas geißige SSanö ju bnüpfen unö 
öie moöifcbe Qßermifcbung öer ßißorifcöen unö aßbetifcben begriffe ju 
befdmpfen. £ßor allem fcßeint man ftcb über öie Anfänge öer romantü 
[eben (Schule unö über öie^atfacbe im unklaren ju fein, öaß geraöe öie 
gormenfpracbe ÖeS afaöemifcben ÄfßßSmuS öie erßen Äunßmerfe ge< 
ftaltet (SRunge), baß es öie ftrenge £inie $laj;manS iß, mit öer öie ©e* 
öanfen unö ©efüßle öer neuöeutfcßen ^ugenb umfebrieben meröen. öffen¬ 
bar iß öie Erfahrung ungemobnt, öaß oft veraltete ^unßformen einen 
neuen SSeöeutungSgeiß aufneßmen, bis öer neue ©eiß öie neue $orm gc; 
ßaltet bat. 'SBie aber mill man etma öie $unß öeS „5£lafft&ißen" Car- 
ßenS (aus (ScbleSmig!) üerßeljen, öer, als Öer erße Äünßler Öer $rüb? 
romantif, Corner unö 2)ante, Ofßan unö ©oetße, Seit unö ERaum, 
£icbt unö ‘ftaebt mit feiner plaßifeben ^öeenfunß fpmbolifcb öarßellte 
unö Öer febon »or ERunge mußte: „öaß Öie Äunß eine (Sprache öer 
Cmpfinöung iß, öie Öa anbebt, mo öer 2luSÖrucf mit Porten 
auf hört?" SBeiß man öenn nicht, öaß es auch in öer ftunßmelt jene 
©ommernaebt gibt, öa „hüben bell unö örüben belle" (Sonnenuntergang 
unö (Sonnenaufgang „ßcb einanöer loben"? ÄlafftjiSmuS unö ERoman- 
i\t gingen fo auSeinanöer betmor. 3n eilten Seiten, öa aufflarenöe, bm 
manißifebe ©eßnnung „(2ßabrbeit", „Vernunft" unö „Freiheit" for< 
öerte unö öementfprecbenö freireligiös öaebte, mar es immer Öie ftunß- 
form öer fogenannten Slntife (Olenaiffance, $(afß&iSmuS) öie öen ©eiß 
öeS neuen (2BeltbürgertumS Öen Nationen vermittelte, ^araÖO£ gefpro- 
eben mar öer Äfft&iSmuS immer öer ^atboli&iSmuS Öer Sltbeißen. ©e- 
raöe öie Elafftjißifcbe ^unßform fonnte öeSbalb öer grübromantif jene 
^ormallgemeinbeit febenfen, öie anöererfeits oon öen ‘Jßajarenern bei öen 
2)eutfcben unö Italienern öeS Quattrocento gefuebf muröe. ©emiß, öie 
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^omantif fanb il>re eigene, neue $ortn unb oermanbelte alles grembe 
unb Ererbte reicher unb jldrfer als bic ^ftajarencrfunfl Doch febeint uns 
bieS ben eigentlichen <233ert ber oielgefcbmdhten „neubeutfeb — religiös 
— patriotifeben Äunfl" auSjumacben, bah fte mit ber alten nationalen 
Äunflform ben noeltburgerlichen ©cijl ber religiöfcn ©emeinfebaft ju t>er? 

binben muhte, bah ftc bennoch ben Menfcben, nicht ben Patrioten, ben 

©hoffen, nicht ben Deutfcbcn aufrief. (£s gilt eben ^u oerflehen, bah ber 
alte theologifcbe Untcrfchieb „baS ifl" — „baS bedeutet" gerabe für bie 
religiofc 5tunjlform gilt, bie als ©pmbol immer „eins unb hoppelt" ifl! 
'ftacb allebem mag ein bekanntes ©innbilb biefe Deutungen unb Q$e* 

femitnilfe befchlichen: €s mar ber oerjungte $auff, ber ©reteben oerlieh 
unb Helena umarmte. Die aber entglitt feinen Firmen unb lieh nur $leib 
unb ©cbleier juruef. €s mar (Supborion, ihr ©obn, ber flügelnbe $dn* 
$er, ber alljufrüh mie 3^nruS babinfanf. ©ibt eS ein tieferes ©leichniS 

ber 9vomantif unb ihrer ©efchichte, als bieS! 
Das alles mar. ‘SBo aber flehen mir f>cute*? ©cf>t mirHich, meil fo 
manches gahlein trübe lauft, bie <2Belt beS 2lbenblanbeS auf bie ^eige? 

$inben mir eine neue geizige ©emeinfehaft, ihr neues (2Beltbilb, ihre 
neue $un|1? £eben oiclleicht DvungeSSUinfferforberniiTe mieber auf: „Unfere 
Ahnung oon ©ott; Die (Smpjünbung unferer fclbfl im ^nfnmmenhange 
mit bem ©anjen; Die Dveligion unb bie $unft, baS ifl unfere bdebtfen 
(Smpfinbungen burch Sfßorte, $one ober Silber auSjubrucfen?" Die 

Golfer Europas haben ben alten Menfcben mit lohenben ^obesfeuern 
begraben. %m fann ber neue ?0?enfch, beS Menfcben ©ohn, enblich auf* 
erfkbn. Der Fimmel rötet ftd) febon. Die einen nennen es Untergang, 

©cbeiben, füheS ©cheiben. Die anbern aber mittern Morgenluft unb 
feben Aurora, bie aufgehenbeMorgenrote, $auft ifl nicht tot. Die Lemuren 

haben ihn umtanjt, benMuben, ©chlafenbcn. ©chon hob ftch ibt^oten* 

tans in bie leucbtenben f*ufte. £ine neue <2Belt märtet feiner, ©chon 
fiebt man mieber einen £icbtflral)l aus feinem einfamen Dtrmfenfler lallen, 

©chon gleiten febattenbafte ©chiffe h^fenein. Das ©eflirr ber ©paten 
blifct oom ifteulanb ber Äber. Der alte Türmer fingt fein ^aglieb. 
(S3trg(auben©oetheS©eherflimmejuerfennen. Drunten auf ben©traf?en 
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treibt neuetf ^?eben. <2Banbernbe Sehrlinge, Die ©ohne eine^ entfagenben 
®efcblecbtetf, fueben neue Siele, neue Nieijier, neue Jütten. Qßon fernher, 
wie auö ber unfiebtbaren Soge j'eneö romantifeben Nomanö, wirfen bie 
früheren Naturen guter ©eijier wohltätig ein, um am (£nbe bem #eim- 
gefehrten jenen fpmbolifcfren Lehrbrief ju entfalten, ben fcfron <2Bilhelm 
Nieifier banfbar empfing: 

£ef)tlmef. 
„Die 5Utnji iji lang, baä Seben fur&, baö Urteil fcfrwierig, bie 

(Gelegenheit flüchtig. -jbanbeln iji (eiebt, benfen fcfrwer; nach 

bem (Gebacbten banbeln unbequem. 2lUer Anfang iji beiter, 

bie ©cfrweUe iji ber *JMa(? ber Srwarfung. Der $nabe jiaunt, 

ber 0nbrucf bejiimmt ihn, er lernt fpielenb, ber (Srnji über* 

rafebt ibn. Die Nachahmung iji une angeboren, batf Nach* 

juabmenbe wirb nicht leicbt.erfannt. ©eiten wirb baö $rejflicfre 

gefunben, feltener gefehlt. Die #ohe reijt untf, nicht bie 

©tufen. Nur ein $eil ber 5^unji fann gelehrt werben, ber 

Äünjiler braucht fte ganj. <233er fte halb fennt, iji immer irre 

unb rebet Piel, wer fte gan& bejt^t, mag nur tun unb rebet feiten 

ober fpat. 3ene haben feine ©eheimnijfe unb feine ßraft, ihre 

Sehre iji wie gebaefenetf £$rot, febmaefhaft unb fattigenb für 

(Sinen $ag; aber Niehl fann man nicht faen, unb bie ©aat* 

früebte foüen nicht permahlen werben. Die ‘SBorfe ftnb gut, 

fte ftnb aber nicht baö SSejie. Da$ Q5ejie wirb nicht beutlich 

burch 2Borte. Der (Geijl auö bem wir hanbeln iji ba$ 

«fbocfrfie. Die^anblung wirb nur t>om (Get jie begriffen 

unb wieber bargejiellt. Niemanb weiß waö er tut, wenn 

er recht hobelt, aber beö Unrechten ftnb wir unö immer be* 

wußt. *2Ber bloß mit Seichen wirft, iji ein ^ebant, ein Heuchler 

ober ein ^fufcher. €$ ßnb ihrer Piel, unb e$ wirb ihnen wohl 
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jufammen. 3h? ^cfcJ>n>d^ f>d(t Den ©ebüler jurücf, unb i^rc 

beharrliche $}ittelmd{nafeit dngfiigt Die teilen. Detf achten 

5lünfHertf l'ehre fehlet Den ©inn auf. Denn wo Die 2Borte 

fehlen, fpricht Die $at. Der achte ©cbüler lernt autf Dem 

bekannten batf Unbekannte entwickeln, unD nähert fich Dem 
Otteifter." 



3 n M I t 

0 t ft> 0 t’ t 

<£r|le ^Sorlcfung / SXomanfif:.. . . 7 

Zweite 93or(efung / ^ilipp Otto 3lunge ... * 22 

dritte Qßorlefuncj / (£afpev 2)aoib griebrid) ... 39 

Vierte ^orlefung / ©eorg $rt*bricb Nerfling ... 63 

fünfte Qßorlcfung / Slbrian £ubmig Suchtet’ ... 76 

©echfte Qßot’lefung / $?on£ oon ©ebroinb .... 92 

©jebente ^orlefung / Äunff unb fXeligion . . . .110 



Drucf tton J^ctTc &• 33ecfer in ?cipjia. 







GETTY RESEARCH INSTITUTE 

3 3125 01045 4961 




